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Dem fommenben ©efc^Iec^t.

Xitnn bet SHcnjc^, bcr jut jd^toanfenbcn 3cit aud) J(f)tDanIcnb gejtnnt ift,

Der Dcrmcl^rct bas Übel, unb breitet es toetter unb tocitcr;

Wber tDcr fejt auf bcm Sinne bcl^arrt, ber bilbet bic SBelt fi^.

(ffioctl^c)





2Begtöort.

^ürüegenbeg 3Ser! ift erstmalig gur (Erinnerung an bie brei|iöiöt]rigc 3Sieber!e!)r

ber (ErmerBung beg beutf(^en ^olontalretcf)^ lur^ t)or bem 2öe(t!rtege öoni ^aifer Sßil=

I)elm*äan! :^erau§gegeben korben, ^ie feit^er öerfloffenen fteben ^a^re "^aben hen

fc^merjüc^en SSerluft nnfere§ gefamten beutjd^en ^olonialreidf)e§ geBraä)t. ^aä) I^e(ben=

mütigent ^erteibignnggfam^^fe finb unfere Kolonien t)on n:)eit überlegenen, t)ertrag§*

iüibrig angreifenben geinben erbeutet unb in bem ergtüungenen ^rieben öon ^ex--

faulet geraubt tüorben.

^enno(f) l^at fid) bie ^efellfdiaft für !o(c»niaIen gortfdjritt ha^u entfc^loffen, bag

SBer! neu ^erauggugeben, ba fie bantit ben 3^^^^^^^/ ^^^ fi^ W gejtedt ^at, nä^erp*

!ontmen l^offt. @ie tüurbe im ^^ebruar 1919 gu bem ^tved gegrünbet:

^uf eine freie, tpeit^^ergige unb unbebingt un):)arteiifd)e ®d)ü(f)tung aller folonialen

^(nf^rüdie unter ^erüdfi^tigung beg '^ed)i§> ber unenttpidelten Völler auf eigene Sßirt*

fc^aft§= unb ßeben^formen i^inptt)ir!en, in^befonbere bem 9^ecf)t be§ beutfdien ^oI!e§

auf !oIoniaIe Betätigung ^u^brud unb Geltung p öerfd^affen;

gürfd)ungen über ^Äeiterentmidlung ber !o(oniaIen S3etätigung, l^au|3tfäd)Hcf) im
ginblid auf bie Beeinfluffung be§ @eban!en!reifeg ber SSölfer burc^ ben SBeltfrieg, p
unterftü^en unb anzuregen unb für bie 9^eform ber ^olonialpoliti! unb ^olonialmirt*

fd)aft im 6inne ber (Srgebniffe biefer gorfd^ungen emgutreten.

©ie belennt fid^ gu folgenben ^runbfä^en, au§ benen fie il^re 5(ufgaben l^erleitet:

I.

1. ^ebeg S[^ol! I)at ha§ ^flec^t unb bie ^flic^t, in minber entmidelten Gebieten an

ber ^Verbreitung t)on Mtur unb ©efittung fotpie an ber §ebung ber S^aturfc^ä^e nad)

beftem Vermögen mitzuarbeiten.

2. ^ie erfotgreic^fte gorm biefer SJ^ittüirfung ift nod) immer bie nationale 3^*

fammenfaffung ber folonifatorifd^en ^äfte unb i^re ^infe^ung in geograpl^ifd) ein^eit^»

iid)en ^olonialgebieten.

3. Sßad)fenbe ^öl!er auf ^u enger <5ieblunggfläd)e ^aben ^nf^prud^ auf geeignete

^btüanberung^gebiete unb auf Söa^rung be§ nationalen 3ufammen^ang§ unter unb
mit il^ren bprtf)in abftrömenben SSoü^genoffen.

4. gebeg ^ot!, ha^ auf bie C^infu^r t)on Gütern angeiüiefen ift, bie in unenttüidelten,

ber öoHen ©elbftregienmg noc^ entbe^renben Gebieten geitjonnen toerben, ^at ein ^n--

red)t barauf, foId)e Gebiete in angemeffenem Umfange gu erfd^Iie^en unb gu t)erti:)alten.

5. ^ie ^ner!ennung biefer 9^ed)te ift eine ber toidjtigften ^oran^fe^ungen be§

Sßeltfriebeng; il^re Borent^altung l^emmt bie (SnttPidlung ber 9}^enfd]^eit.

n.

1. ^ie unenttüidelten SSöIfer ber ^oloniafgebiete ^aben ^nfprud^ auf ©id^emng
i^reg S3eftanbeg unb il^rer ßeben^gmnblagen; boc^ muffen überfdjüffige 9kturreid)'

tümer allen Böllern nu^bar gemacht tüerben. Qene unenttridelten Waffen l^aben ferner

5lnf:prud) auf fd^onenbe unb pf(eglid]e S3el^anb(ung ber i^nen eigentümlichen ßeben§=

formen, auf mögüdjft njeit^erjige Beteiligung an hen ©ütern ber Shiltur unb giüilifatiou

unb auf (Sr^ie^ung sur @elbftänbig!eit unb (SeIbftt)erantn)ortIid)!eit.



VI ^m^m^^^^
2. Unbef(^abet bcr ^luffajfung, ba^ bie Mturelte SBeeinfluffung unentmidelter

Älolonialüülfcr in il^rem eigenen Qntereffe am beften in bie §änbe ber einzelnen loloni*

fierenben 9^ationen gu legen ift, bebarf eg pr S)urrf)fü^rung einer iraf)r^aft menf(f)tid^en

nnb fnitnrförbernben Singeborenen^oliti! be§ tüeiteren ^n^baueg ber internationolen

^Vereinbarungen int ©eifte ber ^ongoaüe.

III.

9ca(^ ber it)irtfc[]aftlid)en unb f)anbeI§poIitif(^en (Seite l^in erftrebt bie ©efetlfc^aft

ani^ für alle ^olonialgebiete bie gegenfeitige Anerkennung unb ^urc^fü^rung beg

©runbfa^eg ber offenen ^ür.

®ie ©efellfd^aft ift ber Überzeugung, ba^ ^eutfc^Ianb, um leben gu !önnen, nad^

neuem ^olonialbefi^ ftreben muß, unb möcf)te SSerftönbnig für biefen ©ebanfen in alle

S5oI!§fd)id)ten tragen, tiefer Aufgabe foll ba§ SBer!: „dreißig Qatjre beutfc^e

^oloniafpoüti!" bienen.

^ie (Sd}riftleitung lag tt)ie bei ber erften Verausgabe in ben bett)ä!)rten §änben
öon Dr. ^aul S e u t it) e i n , ßeiter unferer „9^ebnerfd)ule für Sßelt^ölitü". Um bem
Sefer ein getreues S3i(b ber breißigiä^rigen (SnttpidfungSgefdiidite beS beutfd)en ^olo*

nialreid)eS gu bieten, it)urbe an bem ^nl)alt ber erften 5(uSgabe nid)tS geänbert. ^er
©d)rift(eiter ^at inbeffen burd) gingufügung beS ^uffa^eS „^er 5!?oIonial!rieg unb bie

it)eItpoIitifd)e Sage nad) ^erfaifleS" ha^ Sßer! auf hen neueften @tanb ber S)inge ge*

brad^t unb 9^ic^tlinien für bie ^^^^ii^f^ S^ 9^^^^ öerfuc^t.

^on unferer 9}Zitarbeiterfd)aft finb leiber ingtüifc^en t)ier ber er)Drobteften lolonialen

$ßor!ämpfer auf bem gelbe ber (Sf)re gefallen bgit). an ben ^^olgen i^rer aufreibenben

^riegStedna^^me t)erfd)ieben. ®S finb bieS Dr. 9ii(^arb ^ e e ! e n , Dberftleutnant a. ^.
Sßitl^elm S a n g 1^ e I b

,
Hauptmann griebrid) £ e u t tt) e i n , Tlaiox a. ^. ^rb

@ (^ tt) a b e.

(S:^re i:^rem einbeulen ! Tlöo^e i^r lolonial^^oIitifc^eS Söir!en ber !ommenben @ene«

ration gum SSorbilb bienen!

(5e[eII[^aft füt folomalen gortfc^xitt e. 93.

5t. ©taud^ ^aul gud)§

(B. ©teu^D Dr. $aul 9^o!)rbad)



3n^alt6t)er3et(^ni5.

©^riftleitung: Oberleutnant a. ^. Dr. $au( ßeutmein.
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SBilberocräeii^nk

580 mihex auf 132 Slafeln iinb im Stejt.

Wii lieben^tüürbiger Unterftü^ung beg §erm ^uftog ^rofeffor Dr. ^nfermann unb
beg §errn 2)ire!torial » ^ffiftenten Dr. 5(ug. 6i(f)f)orn, betbe am 3Jhifeum für

^i)I!er!unbe gu 33er(in.

©ne gro^e ^ngal^I ber S3ilber ftellte iin§ fetner ba§ 9f?eid^§!oIonia(amt,
bie SJJel^rgal^l ber ben 9}krineauffä|en beigefügten ba^ 9^1 e i cb § m a r t n e a m t

freunblid^ft ^ur SSerfügung.

@in anberer Steil be§ ^ilbermaterial^ flammt Don Slufnal^men ber ^l^oto»
centrale be^ ^oloniaHriegerbanfe§ unb ber Ferren §ofp!^otogra)3^en

©ebrüber §aede(.
@d^Iie|U^ ):)ahen ung t)on ben ^etfaffern bie Ferren @ef). Oberregierunggrat

@erftmeil}er, 9f^egierung§rat B^^^f '^(^\ox @ ä) m a b e
,

• ^ajor S a n g 1^ e I b
,

Hauptmann (Bmenb, ^rofeffor ®(i)miblin, ^rofeffor ^oigt teil^ buri) Se«

](f)affung Don ?^kteria!, teiB burd) eigene ^ufnal^men in ban!en§it)erter SBeife

unterftü^t.

@ericf)t§fi^img in Sßeftafrüa. ^n
IBertoaltung. C^enc^tstoefen. S^u^truppe.
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t)ernentent§=^an!en!5au§, Öftafrüa. 93e==
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XII ^^<^^m^^^
6 SBacioGo^fyrauen, betreibe ftampfenb

uub ^)te()t Tnal)lenb.

Stafel 21. S:)etfteninia Don 9imbenftoff biird)

Sllopfen be§ 93aumba[teö mit oerippten

.'öännuern (3BaI)eia). ©ifengeruinnimg

bei bcn 2öal)eia: ßrä unb ^;)oIä!oI)Ie in

einem Söall t)on 93ananenftämmen, ring§=

um ^JJänner mit S3IajebälGen. Stemben*

©eliöft eine§ 2ßagogo=$)äuptting§.

Xafel 22. 1 ©d)ilb au§ ^mbatjd)f)olj bon ber

^nfel U!erert)e. 2 ©c]E)itb au§ aflinberfell

ber SBangoni. 3 (Biod\d)\ib ber SSanja^

turu. 4 Seberjc^ilb mit .^oljplatten au§
Uffufuma. 5 SSemdter ^oIäJd)üb au§
Sflnanba.

$;afel23. 1 (Speer ber Söataturu. 2,3 ©pere
ber 5[Raffat. 4 föd)er au§ 9luanba.
5 9)Ze[fer mit (Sd)eibe au§ Sfluanba.

6 ©d)n)ert ber ?QMjiai. 7 Jammer ^um
0opfen be§ 9flinbenftoff§ au§ Urunbi.

8 ©id)etförmige ^iebmaffe au§ 9^uanba.

9 (Stnf)t ber SSanjammefi. 10 to^^f*

ftüfee beim ©d)tafen au§ Unjüa.
Stafet 24. 1 ©pasterftod ber SSaI)ef)e. 2

^amm ber ©uatieli. 3 SSeiberl^al^ring

ber 5!}^a[fai. 4 ^amm ber SBaiao. 5

J^ölserner tonring ber SBarunbi. 6 Df)r*

[d)mud ber 5[}Jaffat*5D?änner. 7 grauen*
f)a{§ring au§ perlen ber SBammera.
8 $)aarpfeil ber Sßafaramo. 9 ^er(en=
gürtet für 9Mbd)en, 9J^a!onbe. 10 ©pa^
sierftod ber SBafipa. 11 @d)nut)ftaba!*
hii(i)\e ber ®fd)agga. 12 Oberarmfpange
au§ ^orn ber 3[Raffai. 13 (Sc^mud au§
9}?ufd)elf(^ale, Ufaramo. 14 ^inberpu)?:pe

ber SBafaramo. 15 £)I)rf:ptraIen ber SJJaf«

fai^SBeiber. 16 Otoftod ber ^fd^agga.

^afel 25. 1 SSrettft^iel ber Söaniammefi.
2 9)Zatte au» 9ftuanba. 3, 4 ^tan^ma^fen
ber 3[Ra!onbe. 5 §)ölseme§ 9[)?il(j^gefäfe

au§9fluanba. 6 Söafferpfeife au§ prangt.

7 torb mit "Dedel au§ 3ftuanba. 8 tut)*

glode ber SSat)et)e. 9 ©aiteninftrument
au§ Unjammefi.

Safel 26. tanbelaber (guptiorbia. ^tffenbrot*

banm. Sebermurftbaum.
Stafet 27. 9flufibit-Ufer. tibo, t)öc^fter ©ipfel

be§ .^limanbfc^aro. ©ouöernementg*
bam:pfer „taifer Söil^elm II." auf bem
^angani.

Stafet 28. ^oftgebäube %anc\a. ^an!ent)au§
'S)ar*e§=(SaIäm. ^otet ^aifert)of ^ar*e§*
faläm. tlubgebäube 5^anga.

Stafet 29. (Sd)u^trup:pler beim ^^rübftüd. ^agb*
beute t)om SSictoria*©ee. Affenbrotbaum,

^afet 30. ©traute. 5t§!ari mit erlegtem (Sie*

fanten. (gingeborener mit SBatuffi^Slinb.

f^armer mit erlegter ©iraffe.

^afel 31. ßjäellens Ü^obert tod) in ©ntebbe.
(Satonmagen ber Ufambarababn. ^er
^ictoria^'See.

Sübtoeftafrifa.

Xafet 32. ^erero. öererofrau im f5eiertag§==

!(eib. Suttger S3aftarb. ^ererofrau mit
^at»ian.

^afel 33. DDambo. 92ed)ale, Häuptling ber
öftlic^en Onbonga. ÖDambo.

^afel 34. SSoote unb ^ifd)!örbe auf bem
.tunene. SBitboi^fapitane. Dbambo*

STafet 35. 5(Iter SSergbamara. 23ufd)männer.
Öenbri! SSitboi im Sl^reife feiner ^-amitie.

Xafel 36. 1 93ogen ber SSufd^männer. 2 ®oId^
mit ©d)eibe ber Düambo. 3. Seberfappe
ber ^»ererofranen. 4, 5 beulen ber
Dbambo. 6 SSufd^mannpfeit mit ^o=
d}enft»iöe. 7 (Speer ber Obambo unb
$)erero.

STafel 37. 1 ©aiteninftrument ber $)erero.

2 SBafferbet)äIter au§ Strau^eneifc^ale.

^ufd)männer 3 @d)min!büd)fe au^
(Sd)itb!rötenfd)ale. Hottentotten, ^erero.
4 ^afferpfeife ber S3ergbamara. 5 ®rab=
ftod ber SBufd^männer jum 5tu§ftedöen

eparer ^urjetn, mit einem burd^*

bobrten (Stein befdf)mert. 6 f^ettbebätter

au§ Seber, ^erero. 7 SQiitd^Iöffel ber
^erero. 8 S)otäfd}üffet ber ^erero.

Xa\e\ 38. ^ferbe im trat. (Steinbod. Pin-
guine.

^afel 39. ^er ®r. ^ifd)fUii Reifen im
^Zamatanb. i^n hen ^ünen ber ?^amib.

Xafet 40. $)ereromäbdf)en. Seguan. ^erero*
''^' !nabe mit Fabian.

Xafet 41. Stranbbüber bei (Stt)a!opmunb.

33egegnung öon öJouberneur Seutmein
unb feettj. bon Xrotba in Söinbbu!.

Söfc^arbeiten bei (Stt)a!opmunb.

^afel 42. Ddf)fengefpann auf bem Stred.

SSeibeianb auf ber @. 9JJ. bem taifer

gebörigen f^arm tofi§. ü^ambouillet*

©dafe bei ^ebobotb. 0linberberbe am
offenen SSaffer.

St;afel 43. f5^ettfd)tt)anäf^afe. tarafulfd^afe.

©trauf^ im §ebernfd)neibeftanb, Plegie*

rung^ftraufeenfarm Dtjitueäu. 93rut*

mafd)ine.

5tafel 44. ©d)Iepper mit Kupfererzen bor

©mafopmunb. ©perting§lu[t, bie erfle

93efeftigung SSinbbu!^. Seud^tturm
(Smafopmunb.

SCafel 45. Sßinbbnf mit taifer=2Bi(beIm§berg.

©anbfteinmerfe in SBinbbu!. (Singe*

borenenla^arett in 2Binbt)u!.

Äomerun.

Safel 46. $)äupling ^oia bon SSamum auf

feinem Xbronfeffel. ^rau unb 9D?ann au§
93amum.

^afet 47. Wann au^ bem SSe^ir! ®fdbang.
3tt)ei 93alimänner. ^rau au§ STifar.

Stafet 48. grauen be§ Häuptling^ bon 93ali.

^angemmänner.
Slafel 49. SBaffertragenbe f^rauen au§ 9^fana*

fang. ^efd)ni^te ^ür au§ 93afum.
Wäbdjen an^ Söibefum.

STafel 50. ©jene bom Warft in 93amunt. *3)er

Häuptling bon 93atibe mit feinen ?^rauen.

STafel 51. 1 u. 6 STöpfembe grauen in 93ati.

2 Ü^afieren in 9}^amfe. 3 ^aulenjenbe
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SSaU^SO^änner. 4 torbflec^terinnen tu

93ati. 5 grauen unb ^inber im ^äupt=
Imggoepjt bon 93afut.

Xa\e\ 62. SSaniangmäbd^enbeim ^fefferteiben.

Sßeber au§ 93ainbiii. SSanjangmeiber

beim f^rifieren.

Xafel 58. ^äTinerI)au§ au§ SSamum. ^rauen=
I)au§ au§ 93amum.

Stafel 54. ^orf au§ bem'SSdbtanb. Jpaug au§
S3ali.

jtafel 55. "S^er Srofeflufe oberfialb 9Jiamfe.

^ängebrücfe bei Xinio. ^^lufepferbiagb

in 9Äamfe. Stotentans ber (S!oi.

^afel 56. 93iic! auf einen Seil öon ^umban,
ber $)auptftabt öon S3amum. $)ol5*

fd^ni^ereien au§ bem ©ra^Ianb. DffiäierS*

iläufer ber (Station 93amenba.
Safel 57. lSßurfeifenber5D^u§gu. 2,3 ^urf-

eifen ber £a!fa. 4 93ruft^arni[c^ ber

^an^erreiter ber ^ulbe. 5 5(rmbruft ber

i^aimbe. 6, 9 (Sd)tx)erter ber ^aunbe.
7 $)iebmaffe ber 9ib(imu. 8 a, b ©d^mert
unb @(f)eibe au§ 93amum. 10 ^öc^er
ber ^nilbe. 11, 12 Burfeifen ber SSaia.

S^afel 58. 1—4 ©peere au§ ikbamaua. 5, 6
©^^eere ber ^aunbe. 7 ®ef(f)ni^ter Züx^
:pfoften au§ bem ®ra§Ianbe.

Stafel 59. Stanämagfen: 1 ber '2)uafa, 2, 5
au» ^afum, 3 ber ^afo, 4 ber SSanjang,

6, 7 au§ ^e!om.
Xafel 60. 1, 2 ©efcftnifete (Blähe ber mahea.

3—6 STabafSpfeifen unb ^feifenföpfe
au§ S3amum unb anberen Orten beg
@ra§Ianbe§. 7, 9 (^efd)nir5te ©tüble au§
bem ®ra§Ianbe. 8 (BtuU ber "Suala.

Stafet 61. 1 ^aI§f(f)mucE ber ^e^Qo^e au§
Seo:parbensäf)nen. 2 ^(t^nenfigur ber

9Jgumba. 3, 4 t^etif(i)figuren ber 93a^

!unbu. 5 ©ef(f)nifete Srommel ber ^an*
Qtve. 6 j^anpaifet au§ 93amum.

%a\e\ 62. 1, 2, 9 Ornamentierte ^ürbi§-
fd^alen au§ 5lbamaua. 3 ^atmmeinfale^
baffe au§ S9ali. 4 Söffet ber ^aunbe.
5 $)aarpfeil ber ^auffa. 6 ©Ifenbein*
f(f)Iäget ber SSute jum .Klopfen be§
9ftinbenftoff§. 7 Söffet ber 5^goto. 8 ^orb
ber 93ati.

Xafel 63. SJiufiünftrumente : 1 ©aitenin=
ftrument ber ^aunbe. 2 ©aiteninftru*

ment ber 93a!o!o. 3 ©Ifenbein^orn ber

SBute. 4 ^arfe ber SSatta. 5 ^opt>el==

glodfe ber 93a!o!o. 6 (Signaltrommel ber
®uala.

Xafel 64. Urmalbbilb. ^er ^lufe 5^un smi-
f(f)en 93agam unb 93amum.

5;afel 65. (Seiben=S3aummo(tbaum. 3unge öl*
palxrnn.

Stafel 66. ^ie 93erge bon 99afotfd^o bei 93ali.

Sanbfdiaft bei mho.
Xafel 67. Sanbfd)aft in 93e!om. SBalb mit

ölpalmen fübtid) öon 93ali.

Safel 68. ®orffd)öne. 1Mfri!anifd)er SBanb-
fd)mucf. S^attenüertiiger. 93udelbulle

(^fdiang).
^afel 69. ^ater am großen ^amerunberg.

93uea. 3Jlanga 33eIIg ^alaft.

Xogo.

Stafel 70. maxh in ^alime.
Stafel 71. 93Iid auf 3tta!pame üon ber Sta-

tion ber 9türbbeutfd)en SJ^iffion au§. SSe*
ber in S^pebji.

Safel 72. S3ilber au§ ber 5tnfiebelung üon
5(derbauern bei Sanfanne-SD^angu.

Stafel 73. SO^ann au§ Sieffibe. Sans ber ^i-
fate-Seute. SD^ann au§ 5tbt)ala. f^rauen
au§Soffo. 5!Jiannau§^bt)aIa. Stonfomba*
Tlännev.

Safet 74. Sfc^o!offi-9}iann mit Sätomierung.
SfoIa-5[}Jönner. 93affari^9JJann. ^unge
an§> Samateffi. SSaffari^f^rauen mit ^auf=*

fa^t^rifuren. ^abure==9}Jann.

Safei 75. SSurgen ber Sfola. i^nnereS eine§
^abure=@et)öftg. S)aujfa-9^ofd)ee in 93af-

fari. @me^@et)öft.
Safel 76. föifenfd)melsöfen in SSanjeli. dJlo^

fd)ee in ©anfanne älcangu.

Safei 77. $)auffa^9[)?ann. Stiderei t)on einem
^auffa=®emanb.

Safel 78. 1 §)äuptling§mebel au§ bem nörb=
Iid)en Sogo. 2 Sonfetifc^ ber ßme.
3, 4 ^tmulette ber @me. 5 Srommet mit
S[J2enfd)enfd)äbeIn bet)ängt, ©üb=Sogo.
6 tatebaffen ber Sfdiamba. 7 Sonfd^ale
mit ^edel, (£me. 8 ©tulit au§ bem
nörblid^en Sogo. 9 5[)^it menfc^Iid^en
UnterÜefern befe^te§ 33Ia§t)orn, Süb*
Sogo.

Safel 79. 1 33ogen ber Woha. 2 93ogen ber

tonfomba. 3 trieg§maffe ber tabure.
4 Zauilappe ber fabure. 5 g-elb^ade
ber SSaffari. 6 Zan^tapiße ber Sam*
berma. 7 ©treitaft ber tabure. 8
©treitt)ammer ber tabure. 9 XabaU^
Pfeife ber tabure. 10 f^u^aUe für ^nti*
lopen.

Safet 80. Some. 5^ad)tigatfran!enf)au§ in

^Ined^o. ^engft au§ bem ^interlanb.

Sübfee.

ilatfersaöil^elmssßanb.

Safel 81. ^orf=©sene (^allmanntiafen).
5tt)nenf)au§. ^old) au§ tafuarfnod)en.

Safel 82. Jüngling im ^eftfdjmud. ian^*
trommel. ä3itmentrad)t. ä)^it Son ber*

tieibeter ©d)äbet. (Eingeborene im %e\t'

fd)mud.
Safet 83. ^om ^ifd)fang tjeimtebrenbe fa^

nu§. (Eingeborener im (Sc^mud. ©ignat*
trommel. ^adenftü^e beim ©d)lafen.

Safel 84. ©ingeborene mit ©d)mud au§
(Sbernliauern. (Eingeborene mit Sftiefen*

banane. trieger.

9lcu«^otnmcrn.

Safel 85. 1, 2 trepanierter ©dfiäbel. 3 tnabe
mit 5^arben infolge einer ©diäbeltrepa*
nation. 4, 5 (55efid)t§fcl5äbelma§!e.

6©ul!a: Sanäma§!en. 7 ^-rendj^Önfeln:
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Shiieenber 9Jtayfeuträijei\ 8 9^eu-^om*

iiieni: 9Jtann mit S:>al)mnma^le.

%a\d 86. %al)ii nad) ^Mamx, um ©c^ne(!en==

gcl)äuic äui; $)ciftenmio l)on ?[)Jufc^eIgelb

äu I)oIeu. ^JJiaiin mit ^al§!ragen au§

5[liiii(ieln, ^ürberanjirf)t. ®utc|loc^uTig

be§ ©d)ucc!eiiöel)äufe§. 50^ann mit SO^u^

f(i)el!raaeii, (5eitenanjid)t. Wufbau Don

9Jhijd)eioeIbniiocn bei einem Xotenfeft.

^euleuformen ber Sße\vol}nex ber ©ajeUe*

^aibinjel.

^afel 87. tanu ber eingeborenen. '2)cr Sru=

bnan (GJel^eimbunb) ermeift einem ^er^

ftorbenen bie le^te (£f)re.

Stafel 88.
"

1, 2 3ierfd)äbel au§ 9leu-9J^edIen-

bürg. 3 ^nd-bud^%änhex. 4 SD^ufiün*

ftrumcnt. 5 ^anpfeife. 6 ^aifijcf)-

^angapparat. 7 SJiauttrommel. 8@d)eUe
au§ §rnd)tf(^ate mit ©c^meine gatin.

9leu*9Jlerflenburg.

Safel 89. ^ütte gur 5lufbemal)rung üon Xanr
ma§!en. Sieger in ^ampfftettung.

^afet 90. ^oläic^nifeereien.

SlbmiralttätssSnfeln.

Stafet 91. ^faI)Iborf ber 93banu§. 5Känner-

bau§ (5[)ktan!or).

Safet 92. ©igndtromntel in ^cenfc^engeftalt.

SSruftjd)mud au§ 5[Jlufd)eIj'd)eiben mit

©cöitbpattauftage. ^oIsfd)ütfeIn in ^ier^

form; ^old) mit Dbjibianüinge.

6aIomon5s3nfeln.

^afet 93. •3)orffsenen.

iafel 94. Krieger im ©d^mud. ^riegöteulen

unb ^anäPUer. (Eingeborener im %e\t^

fdimud.

%aie\ 95. ©ingeborene mit $)aartüten, mie

fie bei ^ubertätg^ unb Slrauerfeiern ge*

tragen merben.

Za]d 96. 3D^itglieber be§ 9^ud=^9fluc!-58erban-

be§. glitte mit ^I^nenbilbern.

Xa]e\ 97. öerfteUung Oon SJZu^d)elgetb. SMt'
fd)mud au§ SJlujc^etgelb. Bei^fägen oon

9}lufd)elfd)ate (^ribacna).

Samoa, SRürone^ien.
ORar^^aUinJeln, ÄatoUncn.

Stafel 98. S)au§ eine§ ^;)äuptling§. 5täto==

miermerfäeuge. SJlann mit S^ätoroierung.

^nnere§ eine§ öaufe§.
STafel 99. 6pred)er be§ §)äuptting§. SSer-

fd)iebene S)auptlinge im (5d)mnd.

%a\e\ 100. ©iiDa^^anä. Häuptling im ^eft^

fd)mud. ^äuptIing§tod)ter im ^^eftfd)mud.

Dberf)äuptling Wataa'\a.

Stafcl 101. (Sine fama^^ftanjung. 93ereitung

be§ fatt)a-@eträn!e§.

STafet 102. ©amoa: Bnm S^rodnen in ber

Sonne aufgelegte fopra. 9}Jarjf)att^

Snfeln: ©tranbbilb (^atuit).

Xafet 103. Auslegerboote auf ^ot)er ©ee
(Saluit). ©tranbbilb (^aluit).

2^afel 104. (Eingeborene Oon ^ap.
iafel 105. .S^berftellung Oon ^auerfpeife

((SJreenmid)^3^feIn). ©teingelb in f^orm
oon 93^üf)tfteinen i^ap). SSeber bei ber

3(rbeit (©reenmic^^^Ttfeln). SD^ann mit
©teingelb auf bem Slüden (^ap).

Stafel 106. ^ogetftellerbütte mit Sodüögeln
(9kuru). Au§fa{)rt jum ^ifd)fang (9^au^

ru). ^eftbütten (5^auru). 5ianu öon ^a*
tuit (g}iarfbari=3nfetn).

^afet 107. ^aOiUon am (^txanh t)on Wa.
3et)niäbnge ^ieberfebr ber flaggen*
biffung auf ©amoa.

2:afel 108. ©alsPfannen auf ber Snfel "^intau.

§>irfefelb. 3u5f)tbuHe.

Xafel 109. '3Serein§brtu§ ber ©übc^inefen.
%ox. (5^äftef)au§.

^afel 110. ©. m. ©. S'ürft S3i§mard im
@d)mimmbod. ^er!ebr§bilb (gjiole II.)

Xafel 111. ^orffdiule. Unterftufe ber ®eutfd)-

Sbinefifd)en $)oc^fd)uIe Slfingtau.

^afel 112. Albertftra^e, Sfingtau. WaxU in

Sitfun. giidfd)a-®epot, S;fingtau.

Stafel 113. 93abeftranb. ^rinä^S)einrid)^©trafee.

^lugufte-Bictoria^Ufer.

^afet 114. ^fingtau: Wnfidn Oom £)bfer-

üatorienbüget. *2)eutfd)==(Ebinefifd)e==^oc^''

fd)ule. ^eutfc^erltlub.

aRarine im Äoloniolbfenft.

Xafet 115. befangene Aufftänbifd^e ^onape.
SD^arinetruppen im Sager (^onape).
SftäbeBfübter ber ^lufftänbifcben.

2:afet 116. Gipfel be§ •2)fd)o!atfd) nad) ber (£r==

ftürmung. ®etad)ement „(Smben" im
Sager. Unterftänbe am ^fd)o!atfd).

STafel 117. ©. m. 6. SItiS. mgelöfteSJ^ann^^

fd)aften mit ^^eimatSmimpet. 9Im Stör

be§ Sama^^empelS in ^eÜng.

OUiffiottswefen, Ättcc^en, Schulen.

Xafet 118. inneres alter 9Jiiffion§!ird)e. ^n-
nere§ !atboUf(^er Slird)e tribi. 5IUe

9J^iffion§!ird)e in ©übmeftafrüa.

Stafet 119. tatbolifdie fed)e Some. (Süan-

gelifd)e tec^e ^ar==e§^©aläm. (Sbi:^iftu§^

hrd)e S^Hngtau.

Xafel 120. ©diule in Xanga. Slealfcfiule

SSinbbu!. 6d)ule ber !atboIifd)en 9J?iffton

auf ©amoa. (Ebinefifd]e 9}^öbd)eufd^u'(e

ber SSerliner 9Mfion (^iautfd}ou).

2:afel 121. ©d)iiler bei f^-reiübungen. 93ibe^

ftunbe. ®efang§unterrid)t. öanbarbeiten.

^afet 122. Sebrer mit ©d)ülem auf einem
©pajiergang. SSeibnacbten in Kamerun.
SfTdffionStifdjterarbeit. ©d^üter in Some.
©d)üIer-9J?ufi!!apetIe (Dftafrüa).



ilolontalprobufte.

^afel 123. Hevea brasiliensis mit Bö^f^Ttar-

!en. ^afaobaumrnit^rücfiten. ^o!o§paIme
mit f^^rüd^ten.

^afel.124. Dattelpalmen. 3ii^TntptIansung.

Offnen ber ^o!o§nüife ^ur ^ot>ragen:)in=^

nung. ö^ummi^B^Pfen. S!affee^33tüte.

^afel 125. ^aummollpreffe. 93aiimruonbIüte.

greifen ber SSaummonballen.
5^afel 126. ©ifalberarbeitung. ©d^neiben ber

Slätter. 5ß?afd)en ber ^afern. 5tran§)3ort

äur fyabrif. 2^rodfnen. ^aferung§ma==
(deinen . ©ifatprobufte.

2;afel 127. Sagunenfanal bei ^ned)o. %xan^^
Port Don 5(rbeit§gteig (^ogo=SnIanbbaf)n).

©topf' unb 9l^i(f)t!oIonne (Stogo^^nlanb-

ba^^n).

Za\el 128. Dftafri!anifc^e§ «af)nbilb. ©Ifen-

beinfaratüane am ^angani (1896). Dft=

afri!anif(^e§ 93af)nbilb. ^rägerfolonne.

Xafel 129. 35rüde ber ©d^antungeifenbafin.
Umbau ber 'i&a1:)n ^aribib^Söinb'fiu!; atte

93rüc!e 60 cm ©pur, neue 93rüde ^ap=
fpur (1,067 m).

Stafel 130. tapfpurlotomotiüe, ©üblreftafrüa.

Bug ber £)tat)ibai)n. SöWuig öon ©n^
geborenen. 93af)nf)of 2öinb!f)u!.

Xafel 131. ^a))\\W ^aribib. Sagerpta^,
S3af)nf)of ^inbi)u!. t8erfdf)iffung t)on

topra.
^afel 132. <3)ral)tfeübaf)n auf ^aum. Unter-

führung am Wua§paB, ©übmeftafrifa.
5lrbeiten am Wua§pafe.

5lartcnr)er3et(^nt5.

^avte Don Stfrifa 7

„ Dftafrifa 47

,, ©übroeftafrifa 105
„ Kamerun 147
,. Slogo 187

^orte ber Kolonien in ber ©übfee . . 209

„ t»on ©amoa 231

„ ^iautfcf)OU 239

Sßc(t!arte 354





^afcl 1 ^ertiHiIunuj — Gjeridjt^tueicu — Scljubtriippc 1

CBeii: ©cricfjt^fi^ung in 5K?cftQirifa. — Uiitcii: 3" "^c^* ©djaiirifjiitte, Cftnfrifa.



3:n[cl 2 ^enualtuiuj — C^icridjtc^iuejcn — ^djiit5tnippe 2

«c^y

TliiU: 33e5U'f§9ertc^t in äBiubtjuf.

Oben: ©ouüernemciit^Qeöaubc, SifingtQU. — Unten: ©onüernenr 2ßo[jn(jau§, älUnbfju!.



9ic(^tlt(^e (örunblagen.

25ertDaItung5* unb ©erii^töorgantfatton.

SSon 5. ©erfttttet)er.

(3e^. Oberregterung^rat unb öortragenber "iRat im 9lei(^^*.^o(omaIamt.

%U 1870 auf btn (Sc^Iad^tfelbern granfreic^g ba§> ^enÜQt ^eut[d^e D^eid)

entftanb, gab t§> nod^ feine etngige überfeeiftfie beutfd^e $8eft^ung. 'Dementj':|)red^enb

enthielt au(f) bie beutfcfje Sfleid^^öerfaffung feine SSeftimmungen, meldte bet Örb^
nung ber Sfled^t^öetpltniffe in bm fipäter erworbenen ^olonialgebieten ^ätttn aU
©runblage bkmn fönnen. greilid) ^attt ber (^ebanfe, ba^. Dentfdjlanb Kolonien

erm^rben muffe, unter bem ©inbrud einer ftarfen ^lu^manberung, bk in ber Qdt
nadj ben g^reü^eit^friegen einfette unb burd) bk 9}litCionen bon Sanb§Ieuten an

frembe Sauber Verloren gingen, in einfidjtigen Reifen immer mef)r an SSoben

gen:)ounen. (Sd)on 1867 h^i ber S3eratung ber SSerfaffung be^ 9^orbbeutfd)en

Sunbeg, be§ SSorläufer^ be§ Sfteid^g, ))attt man ba^tx bie 5!)iöglid)feit in SSetrad^t

gebogen, ba^ fi^ ba§> bent\d)t SSoIf einft tvüxbt mit ^olonifation^fragen befaffen

muffen unb im §inblid barauf eine, f|)äter auc^ in bit 3fteid)§öerfaffung (^trt. 4,

^r. 1) übergegangene SSorfdjrift eingefügt, monad) ber 35eauffid)tigung unb (^efe|^

gebung bt§> ^tiii}§> aud) bie: „33eftimmungen über bi?: ^olonifation" unterliegen

foEten. Derartige ^eftimmungen maren aber nod) nic^t erlaffen, aB im ^a^xe
1884 unb 1885 bie 9fleid)§regierung, btn SSünfc^en meitfdiauenber, in^befonbere

faufmännifdier Greife entf:pre^enb, fid) entfdjiofe, tim Steige öon (Gebieten in

5Ifri!a unb ber ^übfee unter iljren (5d)u^ gu ftetten. 3tud) bamaB fd^ien ein

SSebürfui^ für ein ^oIoniaIgefe| §unäd)ft nid^t öorguliegen. Um bit §o^eit be'3

9fleid^eg über bit ^olonialgebiete §u begrünben, erfd^ien e§ au§reid)enb, ba^ fie

ber ^aifer, bem nad) ber SSerfaffung bit 33efugni^ gur t)ölferred^tlid)en ^er==

tretung be§ 9fteidE)^ Sufte!)t, unter feinen (Bfijui^ [teilte. Ql^re SSermattung aber

füllte nad) ben ^bfidjten beg leitenben 6taat§manne§, be^ dürften 33i§mard, niä)t

üom 9fteid)e übernommen ujerben, fonbern ^ad)e ber Qntereffenten bleiben. ^id)t

„Kolonien nad) frangöfifd^em 5DZufter", in bit eine "än^a^l öon oberen unb unteren

Beamten gefd^idt mürben, nic^t „überfeeifdE)e ^roöingen" wollte er begrünben,

fonbern biz ^erantwortlid^feit für bie materielle (Sntroidlung ber Kolonien unb
beöl)alb aud} ba§> „Diegieren" ben „feefal)renben unb lianbeltreibenben 5D^itbürgern"

überlaffen, bit er §u großen, nad) bem SSorbilb ber 33ritifd^=^Dftinbifd)cn ^om:pa^
gnie mit ^ol)eitgred)tlidf)en Privilegien auggeftatteten (^efellfd^aften Oereinigen

WoHte. Dag dttid) foHte biefen nur bie 3)Zöglid^feit europäifdjer Quri^biftiou

unb eine 5lrt fonfularifdien ©d^u^e^ burc^ SSertreter be§ '^tid)§> gewäl^ren. "äud)

gu btn ^iernad) erforberlid^en ^erwaltung^aften l)ielt bie Sflegierung ben ^aifer

o:^ne weitere^ für beredjtigt. 3mmerl)in erfdjien e6 aber boc^ notwenbig, bafür



©orge §u tragen, ba^ btn gertd^tUtfjen ©ntfdjeibungen ber mit Quri^bütion au^^

Qe^tattetm Beamten in S[)eutfcf)Ianb bte 5Iner!ennung nid^t öerfagt blieb. ^e§=-

Ijalh entfdjtog \id) bie Ü^egierung, bem Oleicljgtag einen (^^efe^entmurf öorgulegen,

lueldjer Den ^aifer menigfteng gur Siegelung be^ (S^erid^t^mefeng in btn unter

Od^n^ genommenen (Gebieten au^brüdlic^ ermädEjtigen jottte. ^er Oteidjgtag er=^

ad)tett jeborf) eine nmfaftenbe ^larftetlung ber S^edjte be§ ^aiferg in betreff

ber ©d^uljgebiete für geboten, bie in^befonbere jeben 3^cif^^ barüber au^fd^lof;,

ba^ er aud) gu inner[taat§redE)tIid^en Elften of)ne SOZitmirfung be§ S5unbe§ratc> be^

fugt fei. Qu bem 3^^^^^ ttJurbe eine ^eftimmung eingefügt, bie bem ^aifer bie

„©d^u^gemalt" gur ^u§übung namens be§ 9fleidje§ übertrug. SSeiter aber erfd^ien

e§ bem 9fteid^§tag aud) angebradjt, bie 9fled)tg:pftege in ben ©d^uggebieten in ber

§auptfad)e fc^on im ^efe^e felbft p regeln. (^§ gef^a^ bie§, inbem man bie SSor*

fdf)riften be§ (äefe^e§ über bie ^onfulargeridjt^barfeit mit einigen SJlafegaben aud^ in

ben <Sd)u^gebieten für antoenbbar erüärte. <Bo ent\tanb ba§> im Qal^re 1886 er^

laffene „defe^ betreffenb bie Sf^ed^tSöerpttniffe ber beutfd)en (Sdp.'^gebiete". '^Rit

einet 9^eil)e üon Qufä^en unb ^nberungeu, bie fid) im Saufe ber Qeit aU ex^

forberlid) eriüiefcn l)ai3en, ift e§ nod) f)eute in Geltung, '^nle^i ))ai e§ imQaljre 1900

anlä^lid) bc^ QnfrafttretenS beg SSürgerlid^en (55efepud^e§ eine burdjgreifenbe

Umgeftaltung erfahren unb ift in neuer g^ffung al§ „(Sd^u|3gebiet§gefe^" im
9lei^§==®efe^blatt (6. 813) veröffentlicht iüorben. Qu biefer g^orm bilbet eö —
freilid) nid)t ol^ne ba^ e§> ingmifdjen fd)on mieberum einige toberungen erfahren

^t — ba§ ©runbgefe^ für bie beutfd)en Kolonien, ©rgängt toirb e§> einmal burd)

bie — mie fd^on erlDÖfint — öon i!^m in SSegug genommenen SSorfd^riften be§>

®efe|e§ über bie ^onfuIargerid)t§bar!eit (ba§> je^t geltenbe batiext öom 7. '^(pril

1900, f.
Sfleid^g^^efeplatt ©. 213), ferner burd^ eine ^aiferlidje SSerorbnung t)om

9. 92ot)ember 1900 (9^®S3(. ©. 1005), n)erd^e über öerfdjiebene fünfte Beftimmung

trifft, bie im (^efe^e felbft ber Siegelung bnrd^ ben ^aifer öorbeljalten maren,

fotüie burd^ mel)rere SSerorbnungen be§ f aifer§, bie ba§> Siegenfd^aft§red)t unb

33ergred^t gum ©egenftanb ^ahen, unb fobann nod} burd^ eine ^ei^e öon ^u§==

fü^^rung^beftimmungen be§ 9fleid)§!anglerg nnb ber (Gouverneure. Tlit ber fort^

fdjreitenben ©ntmidlung ber ©d^u|gebiete ^at fid} and) in immer fteigenbem

Tla'^e bie 9^otmenbig!eit ergeben, bie öffentlid^^red^tlid}en SSerpItniffe in ben

(Sd^u^gebieten unb ba§> "iRed^t ber (Eingeborenen gu regeln, ^em (5d[}u|gebiet§==

ßcfel finb ba§> (^e\e^ über bie (Sinnaljmen nnb 5lu^gaben ber ©d^u^gebiete öon

1892/1908, ba§> (S^u|tru|):|3engefe|, ba^ H!olonialbeamtengefe| nnb neuerbing^

ba§> SSel^rgefe^ für bie (5(^u^gebiete :^in5ugetreten, burd^ ^aiferlid^e SSerorbnung

finb grunblegenbe ^orfd^riften über bie ©inridjtung ber SSertoaltung nnb bie ©in*

geborenenred^t§:pflege, über bie SSilbung öon fommunalüerbänben, über biegmangg^*

unb ©trafbefitgniffe ber Sßermaltung^bel^örben, ba§> Qotitve\en ufU). erlaffen Sorben,

unb enbli^ finb in großer ^ixUe ^orfc^riften be§> S^eid^gfangler^ unb ber @ou=
oerneure ergangen, bie t)ermaltung§red^tlid}e, namentlid^ ^joligeilidje Watexien

aUex 5lrt regeln ober auf ba§> (Singeborenenred^t S3epg l^aben. ©ine ergiebige

üuelle für ba^ '3ied)t unferer Kolonien hüben au^erbem öölferred^tlidEie SSer^

träge. Qu eriüälinen finb l)ier namentlid^ bie ^ongoafte Vom ^a^xe 1885, njeld^e

mic^tige internationale geftfe^ungen für ba^ ^ongobeden nnb bie angrengenben

(Gebiete enthalten, bie (Generalafte ber SSrüffeler 5lntif!lat)€rei!onfereng von 1890

unb eine 9ftei:^e baran anfd^ließenber Konventionen über bie (S|)irituofen§öl[e fo^*

ttjie bie (Sinful^r Von Feuerwaffen, 9[Runition nnb (Sd^ie^:|3ulver in SSeftafrifa,

fd^liefelid^ gal)lreid^e SSerträge über bie ^bgrengung ber älteren ©d^u^gebiete

unb über ben ©rtverb neuer folonialgebiete feiten^ ^eutfd^lanb§. 55)a§ in S8e^

ixad)i fommenbe %e\e^e^^ unb SSerorbnung^material );)at gurgeit einen gewaltigen

Umfang erreid}t, nnb bie Orientierung barin fällt um fo weniger lei^t, a{§> e§

fel)r gerfiplittert unb, ba jebeg ©d^n^gebiet fein eigene^ 5lmt§blatt für bie Sßex^



fiinbigiittg feinet SSetotbnungen ^t, fel^r ^etftreut ift. ®te iDtifitigften bet für bit

afri!antf(f)en unb (Sübfeefd^uggebiete erlaffenen SSorf(f)rtften tüerben fortlaufenb in

bem „^eutfd^en ^olonialblatt" obgebrndft. (Sine gnfantmenftettnng be^ gefantten

9J^ateriaB an ©efe^en, SSerorbnungen, öölferrec^tliiien SSerträgen ufm. entpit

hie t)on bem ^ffeffor Dfliebom begrünbete, je^t öon d^erftmetier unb ^öbner fort==

gefü{)rte „^eutfc^e folonialgefe^gebung". ^im für btn §anbgebrau(f) geeignete

^n^tvai)i finbet \id) in ben SSerfen öon (^erftmetjer, ©c^u^gebiet^gefe^ nebft 5tug==

fül)rung§beftimntnngen unb ergängenben ^orfc^riften (mit Kommentar), fomie

3orn=^(Saffen, ^oIoniaIgefe|gebung.

Köenn ba§ ©(^u^gebiet^gefe^ in feinem (Eingänge öon „©(f)u|gebieten" f^rirf)t,

in btmn ber ^aifer namens be§ ditiii:ß bit „©(f)u^gemalt" ausübt, fo finb beibe

S5e§ei(f)nungen im ©runbe ni(f)t me^r gutreffenb. ©ie erflären fid^ au§> ber bereite

ern5äJ)nten 5lbfid^t be§ dürften S5i§marcf, ba^ ba§> 9ftei(f) fiif) in feinen überfeeifdjen

(Gebieten auf tine reine (5(f)u||3oIiti! bef{f)rän!en follte, fomof)! gegenüber ben bort

tätigen ^aufleuten unb ben mit „(Scfjupriefen" auggeftatteten (^efellf(f)aften, wit

and) gegenüber ben (Eingeborenen, mit btx^n §äu:|3tlingen §um großen Seil fo==

genannte \Sd)u^Verträge abgefdjloffen maren. '©ä)on Balb l^attt \id) inbeg !)erau§ge^

fteHt, ba^ bit ßJebanfen be§> dürften SSi^marcf unbur(f)fü!)rbar nparen. ^efeÖfd^aften,

mie er fie im 'üuQt gel^abt Ijatte, famen über^aujpt nur für bie (5(f)u^gebtete

®eutf(f)==Dftafri!a unb 5^eu=-@uinea guftanbe, unb fomol^t bi^ „'SDeutfifi^Dftafri*

!anif(f)e ©efellfdjaft" mie aucf) bit „9^eu==(^uinea==^om|3agnie" geigten ficf) auf bie

^auer ber il^nen gugebac^ten 5lufgabe, bit <5(f)u§gebiete felbft gu öermalten, nid)t

gemac^fen. ^n Dftafrifa brad) im ;3af)re 1888 ein gewaltiger, öon arabtfdien

'3!lat)tnpnblern angeftifteter 5Iufftanb au§, burd^ ben bit Dftafrüanifdje (^efelt=

fd^aft faft gang au§ bem ©d^u^gebiet Vertrieben mürbe. ^l)n nteberguroerfen mar
fie Völlig außerftanbe, unb fo mu^te ba§> '^eifi) felbft biefe 3lufgabe übernel^men.

'Da aud) naä:) ^f^iebertoerfung be§ 5tufftanbe§ nid^t gu erwarten war, bag bit

(iJefellfd^aft bit Drbnung im ©d^u^gebiet würbe aufred)ter;^alten fönnen, '\a^ fid^

ba^ fftti(i) (1890) veranlagt, bit §o!^eitgred^te ber (^efeHfi^aft abgulöfen unb bit

SSerwaltung felbft gu übernel^men, bit nunmehr einem (55out)erneur übertragen

würbe. 5lud^ bie 5^eu*®uinea*^om:pagnie fjattt mit berartigen ©d^wiertgfeiten

gu fäm^fen, ba% auf einen öon il)r felbft geftellten Eintrag ba§> Oleic^ fd^on 1889
eigene Beamte in il)x ©d^u^gebiet entfenben mu^te. SSorübergef)enb finb ber

^om^agnie bann allerbingg (öon 1892 hi§ 1898) bit ^erwaltung§gefd}äfte
wieber überlaffen worben. ©d^Iie^Iidf) !am aber aud^ mit il^r eine SSereinbarung

guftanbe, wonad^ fie i^re §errfdf)aft§red^te enbgültig an ba§> ^tiii) gurüdüber=

trug. t5ür ®eutfd^*©übweftafri!a unb bit Marflialt^Qnfeln l^atten fid^ gwar
ebenfalls (^efe(Ifd()aften gebilbet, bit ®eutfdE)e folonialgefellfd^aft für ©übweft=
afrüa unb bit Saluitgefellfd^aft. S3eibe geigten fid^ aber öon Einfang an nidjt

geneigt, bit Verwaltung felbft gu fül^ren, fonbern erflärten fid^ nur bereit, gu

bereu Soften beigutragen. Qn Kamerun unb Sogo famen (^efellfd^aften über^au^t
nid^t guftanbe, unb auff) ein S5erfud^, bort tint 5trt ©elbftöerwaltung einguri^=-

ten, mißlang, ©o mußten benn in aUtn jenen ©djuggebieten bit bortljin eut^

fanbten ^aiferlid^en ^ommiffare — bem für Kamerun würbe ber Sitel (^ouüerneur
beigelegt — fd)Ue|Iid^ bit Verwaltung bauernb übernef)men. greilid^ waren il)re

9J^ad^tbefugniffe gunäd^ft fe^r eingefd)rän!t. ^m Saufe ber 3^^^ mußten fie aber

im Qntereffe ber 5lufred)terHaltung ber Drbnung unb gur ^nbaf)nung einer ge==

beir)lid^en (Sntwidlung ber ©dju^gebiete immer mt^x erweitert werben, inbem
gleid^geitig ber Verwaltung§a]3:parat entf^red^enb ausgebaut würbe. 5Iud^ ben
Eingeborenen gegenüber mu^te ba^ 9fteid^ immer mt^x an§ feiner 3urüdf)a(tung



Ijerau^treten, fd^on wnl t^re ^ieigung §u Unruhen ^ier^u niJttgte. Um fie im

Saum gu ^Iten, mugten nirf)t nur in Dftafrifa, mo bit ^ißmannfci^e ixuppt

uadj Übemai^me ber SSexmaltung burd^ ba§ fktid) in eine ^aiferU(i)e umgeman^^

belt iporben mar, [onbern aud^ in btn hüben onb^rn großen afrifanifd)en

Kolonien, ©übrueftafrüa unb Kamerun, 6(^u|tru|):|:)en gebilbet merben. '3)aneben

fal) ba^ ^dd) \i6:) gleid^jeitig in fteigenbem ^a&e §u einer fürforgenben S;ätig*

feit für bit eingeborene SSeüölferung Veranlagt, ba avai) fie unter ben ungeorb*

neten SSerpItniffen fd^mer gu leiben ^atte. 5^amentUd^ galt e§, bm ©flauen-

jagben unb (Stamme^fel^ben ein ^be §u mad^en fomie ben öexl^eerenben (Seuchen

entgegenzutreten, bit unter ben (Eingeborenen muteten, ©nblid^ mußte fdE)on im

gntereffe ber meißen SSeüöIferung megen ber §tt)ifd^en i^x unb btn Eingeborenen

fid^ anba!)nenben mirtf^aftlid^en SSegiel^ungen ba§> ^tid) immer mel^r bagu über=

gelten, bk (^erid^tSbarfeit ber §äu:ptUnge burd^ eine fol^e feiner eignen Drgane

§u erfe^en. •3)ie (Entmidtlung ^at fo öon felbft bagu gefü:^rt, ba^ bem begriff

„©d^u^gemalt" l^eute eine S3ebeutung beifomntt, bit über bit urfprüngli^ htab^

fid^tigte ]^inau§gef)t. ©r umfaßt ^tutt bit gefamte ©taat^gemalt, bie (Summe
aller au^ ber 6ouöeränität bt§> ^tiä)^ folgenben SSefngniffe. '2)ementf:pred^enb

barf aucE) bit S3e§eid[)nung „©d^u^gebiete" nid^t mel^r mörtlid^ genommen merben.

^ie Sd^u^gebiete finb im übrigen im fRed^t^finne feit \t^tx mirflid^e Kolonien,

ni(f)t tttva, tvit au^ bem 5^amen gefolgert merben fönnte, ^roteftorate gemefen.

(Souverän mar bo§ 9fleic^ bort öon Anfang an. ®ie §of)eit^red^te ber (Gefeit*

fd)aften maren nur abgeleitete, unb au^ bit ©d^u|t)erträge beeinträd^tigten feine

©ouoeränität ntrf)t. ^te eingeborenen (Stämme maren feine (Staaten im öölfer»

red[)tIidE)en (Sinne, fo ba^ ben (Sd^u^öerträgen feine öölferred^tlid^e, fonbern nur

eine innerftaat^red^tlid^e SSebeutung gufam. Qm übrigen finb biefe SSerträge

aud^ §um größten Steil etntmeber infolge 3^itöblauf§ bebeutung§Io^, mie in

Kamerun, ober, mie in (Sübmeftafrifa, burd^ ^lufftänbe feiteng ber ©ingeborenen

l^infällig gemorben. ^ur bit ditd)tt einzelner treu gebliebener (Stämme auf eigene

4^ericf)t§barfeit unb gemiffe ^Ibgaben beftel^en in bem legteren (Sd^u^gebiet

nod^ fort.

Qn btn Gebieten, meli^e in ben neunziger ^ai)xtn ()in§uermorben mürben
(^iautfc^ou, (Samoa, Carolinen), f)at ba^ ^tid) bon Oornl^erein auf ieben SSer^

fudE) ber S3ilbung öffentlid^==red^tlid^ :priöilegierter ©efellfd^aften öer§i(f)tet. (Sie

finb feit jel^er aU Kolonien im eigentIidE)en (Sinne bel^anbelt morben, menn=
gleid^ aud^ auf fie bie S5e§eid[)nung „(Sd^u^gebiete" übertragen ift. 5IB Kolonie

im öollen S^ei^t^finne i)at in^befonbere anS) ^iautfd^ou p gelten, obmol^I ee

bem ^tid) üon (Sl^ina, mie e§ in bem SSertrage Oom 6. Tläx^ 1898 l^eißt,

nur „:pad^tmeife, Vorläufig anf 99 ^at)xt überlaffen" morben ift. Statfäd^Iid^

I)anbelt e^ fidE) um eine oölferred^tlid^ mirffame Abtretung, für bit nur an§> poli^

ti\d)tn 9flüdfi(^ten bit ^orm einer langfriftigen ^ad^t gemäl^It morben ift. '^aß

^eutfd^Ianb in ^iantfd^ou bit öolle (Souveränität ermorben f)at, fann um fo

meniger jmeifel^ft fein, aU ^^ina in bem SSertrage au^brücKid^ auf alle ^o^tit^^

redete üergid^tet unb fie an '2)eutfd^Ianb übertragen l)at

^m einzelnen erl^eben fid^ freiüdE) in SSetreff ber Sfled^t^ftetfung ber (Sd^u|:*

gebiete §um 3!JJutterIanbe, namentlich infolge bt§> Umftanbeg, ba'^ bit 3fleidf)§oer==

faffung il^rer nid^t gebenft, mandE)e Sii^^^f^'^- ®^ f^^G^ \^^ in^befonbere, mie bit

Sd^u|gebiete im ©inne ber gefe|Iitf)en ^eftimmungen §u htf)anbtln finb, bit

gmifd^en Qn^anb unb ^u^Ianb einen Unterfd^ieb mad^en, fo §. 33. begügtid^ ber

SSerfoIgung bon ©traftaten, ber SSotIftredung bon Urteilen, be§ SBerlufte^ ber

(Staat^ange^örigfeit, ber SSefteuerung. ®a bit fReid^^berfaffung ba§ „^unbe§*=

gebiet" in ^rtifel 1 genau umgrengt unb bit (Sd^u^gebiete meber bort aufgefü{)rt

nod^ f|)äter bem SSunbe^gebiet l^ingugefdalagen morben finb, l^at man il^nen

bielfad) bit Qulanböeigenfc^aft abf:pre(|en motten. 3^^if^^^o§ miberftrebt t§> aber



bent gefunben rec^tlid^en (^in:pfinben, auf (^ehkte, über benen bie b€utfd)e

glagge mt^t unb iro ®eutfrf)tanb bie t)oIIe §errfd^aft ausübt, bett SSegrtff „Wu§=
lanb" §ur 5lnmenbung §u bringen. ®ie (Sd^u^gebiete finb, tvenn fie aud^ nid^t

^um S3unbe§gebiet im üerfaffung§red}tIidE)en ©inne gel^Ören, bod^ im weiteren

Sinne ö^ebiete be^ fReidE)^. ^lu^Ianb im xed)tlx<i}tn 6inne fann immer nur tin

(^tbkt fein, treld^eg einer fremben ober überhaupt feiner (Staatsgewalt untere

fielet. ®runbfägli(| merben ba^^er bie ©d^u^gebiete bem ignlanb g(eid^guad[)ten

fein. *Die ^Jrage fann nur fein, inn)iemeit biefer ©runbfa^ in befonberen gäHen
eine ^uSnafime §u erleiben fjat. hierüber mirb, fomeit ber Wortlaut feinen ^n==

^alt für bk 5tuS(egung gemalert, ber QmedE ber einzelnen in SSetrad^t fommen=*

ben d^efe^eStiorfd^riften entfd^eiben muffen. ^B 5lu§Ianb finb bie ©d^uj^gebiete

u. a. im Sinne ber Q^ttöefe^e angufel^en, mäl^renb fie §. ^. ftrafrei^tlid^ aU
3nlaub §u erad^ten finb. Qn gen:)iffen fallen ift bk ^rage öom ©efe^geber

felbft beantwortet. So ift g. 35. gefe^lid^ auSbrüd(id) beftimmt, ba^ bit Sd^u^^

gebiete im Sinne bt§> StaatSange^örigfeit§gefe|e§ unb beS ^o|):peifteuergefe^e§

al§ Qnlaub §u gelten f)aben.

3m übrigen bringt e§ bit ©igenfd^aft ber Sd^u^gebiete al§ Kolonien (5^eben^

lanbe) be§ Sfteid^S mit fi^, ba^ fie in vieler §infid()t eine 3tt)itterftelfung gwifd^en

felbftänbigen ftaatlid^en ^^ebieten unb bem eigentlid)en 9^ei(^§gebiet einnel^men.

3m t)ölferred)t(id^en SSerfe^r werben fie burd) ba§ fReid^ mit vertreten, fo ba^

öölferred^tlid^e Verträge für fie öon ben Organen be§ ^eid)§> abgefd^Ioffen

werben. ^nberfeitS bilben fie bod^ mit bem 3^eid^e üölferred^tlid^ nid^t öößig

eine @inf)eit. Sßerträge ber erwäl^nten 'äxt, tvie g. 35. §anbeBöerträge, ^uS*
lieferungSöertröge f^dbtn beSwegen für bit Sdf)u|gebiete nur (Geltung, wenn
fie auSbrüdlid^ auf biefe anSgebefint finb. 'S)ie auS älterer Qtit ftammenben ^uS*
lieferungSöerträge be§ 9fleid^§ mußten baf)er nodE) burd^ befonbere 5lu§IiefernngS*

Verträge für bie SdE)u^gebiete (mit (Großbritannien öon 1894 unb 1911, mit

bcn '^^ieberlanben Oon 1897 unb 1913) ergänzt werben. 5Iud^ ftaatSred^tlid^ finb bie

Sd^uggebiete infofern mit gewiffer Selbftänbigfeit auSgeftattet, aU fie eigene

wirtfd^aftlid^e (Gemeinwefen barfteHen, für bie gefonberte ^au§^altung§:pläne

aufgeftettt werben, unb eigene oermögenSred^tlid^e ^erfönlid^feit befigen, alfo be^

fonbere %i§ci bilben. tJür il^re SSerbinblid^feiten l^aftet bementfpred^enb ba^

dieid) nid^t. @§ ift bie^ tin Sf^ed^tSgrunbfa^, ber im ^ublifum pufig nid^t be^

ad)tet wirb, klagen wegen gorberungen, bie man an bie ^olonialöerwaltung p
I)aben glaubt, bürfen nid^t gegen ben 9^eid)SfiSfu§ gerid}tet werben, fonbern eS

ift als S5eflagter ber giSfuS beS in 35etrad^t fommenben Si^uggebietS §u

benennen.

$8on ben beutfd^en überfeeifd^en 35efi^ungen werben bie üier afrifanifd^en,

Xeutfd^^Dftafrifa, ®eutfd^==Sübweftafri!a, Kamerun unb 3;;ogo jebe aU ein be=

fonbereS Si^u^gebiet Verwaltet. Qu ber Sübfee hüben "i^eutfd^^^^euguinea,

weld^eS neben bem beutfd^en Seit ber Qnfel 5^eu^®uiuea (taifer^SSil^elmSlanb)
nnb ben Vorgelegten Qnfeln beS 35iSmar(f==^rd^i^elS aud) bie ^^felgebiete ber

Ä'arolinen, ^alau unb 9Jlarianen fowie ber 5D^arf]^aIIinfeIn umfaßt, unb ferner

Samoa je ein einl^eitlic^eS Si^u^gebiet. din felbftänbigeS Sd^u^gebiet ift enblic^

aud) tiautfd)ou in Dftafien.

^ie 35egrünbung ber beutfd^en §oI)eit über bie älteren Sd)u^gebiete ift in ber

.S3auj|3tfad^e burc^ 35efigergreifung im äöege ber g-Iaggenl^iffung, §. X. nnter gleid^^^

zeitigem 5(bfd)luB öon Sdp^oerträgen mit ben §äu|)tlingen erfolgt, "^ie später

bingugetretenen Sd^u^gebiete fowie auc^ bie neuen Xeile famerunS finb burd^

oöIferred)tlid)e 3Serträge mit anberu 9?atioueu, bie bort früfier §errfd}aftSred)tc
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an^üUen, criDorben morbert. ®tefe SSerträge entfd^eiben naturgemäß and) über ben

Umfang unb bk ©rengen ber betreffenben ©d^n^gebtete. TOer aud^ für bie ?H)*

gren§ung berjentgen ©rf)n^gebtete, bie ^eutfd)Ianb f.
Qt aU nod^ f)errfd)aft§*

frei in S3eft| genommen '^at, f|3ielen ööl!errecf)tlid}e ^bmad^ungen eine große
SfloIIe. 3um Steil mnßte über bk QuQ^lßxiQftit fold^r ^thktt, ujo anßer

^eutfc^Ianb and) nod^ anbere 9Jläc^te g'Iaggenljiffnngen vorgenommen iiatten,

SSereinbarung getroffen roerben. Qum Steil mußten bk ^rengen genauer feft=

geftellt merben, unb fdjließlid) galt e§ and) nod), mit btn intereffierten 50^äd)teit

barüber §u einem (Sinöernefimen §u gelangen, hi^ triemeit ^eutfd)Ianb feinen

§errfd)aft§berei(^ nad^ bem Innern 5lfri!a§ unb über bk Qnfeltrelt be§ (Stillen

Dgean^ follte au^bel^nen fönnen, alfo meldf)e Gebiete bort aB fog. ^i^t^effenf^pren
®eutfd)Ianb§ gelten foHten. SSertröge über bk (^rengen ber afri!anifd)en ^oIo=^

nien in ber 5^äf)e ber ^üfte finb mefjtfad^, fd)on unter SSi^mard abgefd£)Ioffen

morben, ebenfo (im ^a^re 1886) mit (Snglanb dn 5lb!ommen über bk 5(bgren==

§ung ber beutfd)en SSefigungen in ber ©übfee. ^ad) bem 9^egierung§antritt

^aifer SSiIf)eIm§ IL fam fobann tin umfaffenbe§ 5(b!ommen mit ©nglanb über

bit SSefiper^öItniffe in ^früa, ber befannte beutfd^=^engUfd^e SSertrag )oom

1. Quli 1890 guftanbe. ^urd^ biefen öergid^tete ^eutfd)Ianb u. a. auf ba§

SBituIanb, erfannte bie britifd^e (Sd()u|6errfc^aft über ^öngibar unb ^emba an
unb madjte ©nglanb aud^ eine Dfleil^e öon ^ugeftänbniffen begüglid^ ber TOgten-
§ung ber meftafrüanifd^en Kolonien, n)äf)renb ©nglanö feinerfeit^ bit Qnfet

§eIgoIanb an ^eutfd^tanb abtrat unb fi(^ öer^flichtete, bafür ©orge §u tragen,

ba^ ber füftenftrid^ öon Dftafrüa, ber nod^ unter ber nominelTen §of)eit be§

(Sultan^ t)on gangibar ftanb, nebft ber ^nfel SD^afia an 'Deutfd^Ianb überging, '^er

öon bem 9flei^§!an§ter t). ^a^riöi öoifgogene SSertrag, n)eld)er oI)ne ^rage in

folonialer ^infid^t für ^eutfdEjIanb menig Vorteilhaft mar, ift fl^öter Vielfad) ©egen-
\tanb abfälliger ^riti! gemefen, unb ein 5Iu§f|)ruc^ Von (Stanley, ';£)eutfd)Ianb ^ahe

einen alten §ofen!no|)f für tinm neuen 5In§ug eingetaufdjt, ift in ber folonialen

Siteratur oft n)ieberl)oIt roorben. ^nbe§ fann hti ber ^ebeutung, bit §e(goIant)

für bie ^erteibigung ber 9f^orbfee!üfte erlangt ^at, hin Qmeifel me^r barüber be*

fiel^en, ba^ fein ©rmerb n)ol)I eine§ größeren D|)fer§ mert mar. 5lußerbem barf

nt^t überfeinen merben, ba^ gerabe in bit bamalige Qtit ber (Sntfc^luß ber beut^

fd^en Olegierung fiel, Dftafrifa in eigene ^ermaltunggu nehmen unb in ben übrigen

afrüanif^en ©d^ulgebieten unter enbgültiger 5lufgabe bt§> (^eban!en§ einer reinen

©d^u^politi! bit SSermaltung toeiter au^gugeftalten. Qu bem 3^^^ erfd^ien e§

Vor allem aud^ notmenbig, überaß flare :poIitifcne SSerl^ältniffe §u fc^affen unb
burd^ eint frieblic^e 5Iu§einanberfe|ung mit ©nglanb ein freunbld^aftlid^eg Qn^
fammenarbeiten mit biefem auf folonialem Ö^ebiete gu ermöglid^ien. 5!§nlid)e @e=
fid^t^^unfte finb für bie in btn folgenben ^a^xtn mit granfreid^ begügli^ ber

toeftafrüanifdjen (Sd^u^gebiete Kamerun unb ^ogo gu \tanbt gefommenen @ren§^
Verträge maßgebenb gemefen, bie gkid)fat(§ an fid^ für ^eutfi^Ianb menig günftig

maren.

SSon ben neuen ^olontatgebieten mürben bie Carolinen, ^a(au unb ^arianeu
im gebruar 1899 Von @:panien burd^ ^auf (für I62/3 Millionen Tlaxt) ermorben.

SSefanntlid^ ^attt fd^on S5i§mard frül)er einmal auf ben Carolinen bie beutfd^eglagge

fjiffen laffen, bann aber, nad^bem ^Bpanitn altere W.td)tt geltenb gemai^t f)atte,

auf <^runb eineg Von ifim felbft ^erbeigefüfirten ©(^ieb^fl^rud^eg be§ ^o^fteg

Seo XIII. bie ignfeln an biefeg gurüdgeben muffen.
(Samoa mar ba^ienige überfeeifd^e (Gebiet gemefen, meld^eg nad^ 58i^mard^

^Ibfid^t bit erfte beutf(|e Kolonie merben foIIte. Um bit §anb baraufzulegen, ^attt

er fdE)on im ^a^xt 1880 bem Sfteid^^tag bit fogenannte ©amoaVortage unterbreitet.

3n biefer mar Vorgefd)Iagen, einer ®efellfd)aft, meldte bit 35efi|ungen be§ auf

©amoa altangefeffenen unb bamal^ in Qa^^Iung^fd^mierigfeiten geratenen §am=*
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burger S^an]c^ ©obeffrot) übernef)mcn foHte, eine 9^ei(i)ggarantte gu gelDäI)ren.

SSibcr ©riüartcn leljtttc ber Sfleidjätag bte SSorlagc (ä, fo baf] 33tgmarc!

üon ber SSerrairüidjiinc] feinet ^Ibfirfjt 5lbftanb nefjmen mußte, ^pättx Ratten

bann and) ßnglanb unb ^Imerifa auf «Samoa Einfluß gewonnen, unb ^i§>maxd

Ijatte nur nod) burdjfeljcn tonnen, ba^ bie Qnfeln anläßlich ber intmer mieber^

fe^renben XI)ronftreittgfeiten ber famoanifcfien §äu|)ttinge, meldte ©i(f)erf)eit unb
Eigentum ber meifjen ^nfiebler gefäl^tbeten, einem nenteinfamen ^roteftorat ber

brei intereffierten 5D^äcfjte unterftellt it)urben. ®ie:|3oIitifcf)en^onfteIIationenma(f)te'n

nun (Snbe ber neunziger Qaljre 'ämnita nnb (Snglanb, jene^ im Kriege mit (Bpa^

nien, biefeö im 33uren!riege auf '2)eutfd)Ianb§ SSo^ImoIIen angemiefen, geneigt, in

eine ^lufteilung (Samoa§ §u tüilligcn. *2)eutf(j^Ianb lüurben hu beiben größten

Qnfeln, U:polu unb (Batvai, pgefiproc^en, 5Imerita erhielt Xutuila unb einige

fleinere Qnfeln, (Snglanb aber lünrbe burd^ Überlaffung ber hi§>'i)ti neutralen

S^ongainfeln fomie ber (Salomoninfeln Sf)oifeu( nnb Qfabel anbermeit entfd},öbigt.

^I)a§ :^ierüber gmifdjen ^2)entf(^Ianb unb (^nglanb getroffene ^bfommen (öom
14. 9f?ot)ember 1899) entl^ielt gleidjgeitig geftfe^ungen übet bk (Bxen^m gtüifd^en

^ogo nnb ben anftoßenben englifd)en Gebieten.

£iantfdjou tvax pnäd)ft int 5^^oöember 1897 burc^ ein Sanbung^!or^§ bes

Dftafiatifc^en fteujergefc^maber^ befe^t iDotben. ^te (Srmorbung beutfd)er 9D^if^

fionare in ©übfdjantung f^attt ^tnt\d)lanb im Jsntereffe ber SSal^mng feinet

5lnfel^en^ 5u biefer SD^aßnaljme genötigt, ^f^amentlid) banf ben ^erfönli(|en ^e*
mül^ungen ^aifer ^illjelm^ IL fam fi^Iießlid^ eine Einigung mit (E{)ina guftanbe,

ber gufolge biefe§ an ®eutfd)Ianb burd) einen ^Settrag öom 6. Tläx^ 1898 bie

£iautfd)oubud)t in ber — ted^tlic^ beteit§ oben gemütbigten — fjorm ^in^§> ^ad)t^

öertrage^ überließ. ®a§ abgetretene (Schiet ift nur Ihin (etma fo groß iüie ba§>

^iaaüc^ebut §amburg§), ift aber nic^t nur aU giottenftation t)on SSert, fonbern

f)at and] aB ©ingang^tor gu ber xdd)tn djinefifc^en ^roöin§ ©i^antung eine er^

Ijeblid^e tDirtfdjaftiidje 33ebeutnng. ^tefe mirb nod) baburc^ erpljt, ba% bic d)ine^

fifdje 9tegierung fid) in bem Vertrage t)er:pflicritete, in einer gone öon 50 km im
Umfreife ber ^iautfd>oubuc^t feinerlei SJiaßna^men ober ^Inorbnungen o^ne bie

guftimmung ber beutfi^en Stegierung gu treffen.

®ie Ie|te bebeutenbe ^ermel^rung be§ beutfd)en £oIoniaIbefi^e§ ^at ba^ and)

al§ „^ongobertrag" be§eid)nete beutfdj^frangöfifdie 3Ib!ommen öom 4. 5^ot)embet

1911, betreffenb ^quatorialafrifa gebracht, njeld^eg fid) an ba^ gmifd^en btn beiben

5^ationen Vereinbarte 5lbfommen betreffenb SO^aroüo öom gleid)en Xage anfd)Iießt.

51nläßüd) ber Wu^einanberfe^ung '2)eutfd)Ianb§ mit granfreid) begügüd) ber beiber*

feitigen ^tdjit in Sl^atoüo, §u ber bie (55eftaltung bet ^olitifdjen SSexpItniffe

bort nötigte, mürbe al§> „^om:penfation" für bie ©c^u^red^te, bk granfreii^ in

bem ©dierifenreic^e guerfannt trurben, tin Qfkhkt^an^tan'\d) in ^quatorialafrüa

öereinbart, hti ban '3)eutfd)Ianb feinerfeit^ auf ben gtüifc^en btn ^^üffen ©d^ari

unb Sogone gelegenen Ztil ^amerun^, btn fogenannten ©ntenfc^nabel öergid^tete,

granfreid) aBet an ^Seutfdjlanb einen großen Xdi feiner Kolonie 2tquatoriaI=

afrüa abtrat. ®ie an ^eutfd)Ianb übergegangenen &ehitte, bie mit ^amernn öer=

einigt tootben finb, ^abtn biefe§ (Sd)u|gebiet tttva um bit §älfte öergrößett

nnb i^m — alletbingg nut bermitteB f:pi|er ^n^Iäufer — §n bem größten (Strome

^Qtittelafrüag, bem tongo, foföie §u einem fetner bebentenbften S^^ebenflüffe, bem
Ubangi, 3ugang t)erfd}afft. ^ie geftfe|nngen be§ 5lb!ommen§ t?om 4. ^ot)ember

1911 finb b'emnädift nod^, namentlich) in 33etteff bet ®ren§füf)rnng butc^ dm
Sftei^e öon $8ereinbarungen ergänzt morben, bit im ^uli 1912 auf einet ^on^

feteng in SSern getroffen iüorben finb.

S3ei bem gemaltigen Umfang unb ber Ungugängltd^feit ber in S5etrad^t fom^

menben Gebiete fonnten bie d^renäfeftfegnngen in btn 0öI!etred)tIid^en SSetttägen

felbft nut nad^ bet .tatte getroffen merben. ®ie SSermatfung bet Stengen in bet



"üatux ift erft cUmäl^Iid^ burcf) fogenannte (S^rengefpebitionen erfolgt, tüie [oIcf)e

iteuerbing^ anä) ^ur 5lu§fü^rung beg ^Ibfommeng über ^quQtorialafrifa entfcnbt

nporben ftnb. ^a ba§ jemeilig ^ur Verfügung [tel^enbe ^artenmatertal fel^r utt;*

genau toax, ift bie Aufgabe ber ©rengejpebitionen gumeift eine fe:^r fc^mierige ge*

rjefen. 3- ^- ermiefeu fid^ bie ©rengbeftimtnungen über^aujpt nic^t al^ bur(f)fül)r=

bar. SJie^rfac^ [teilte e^ fid) aud) ^erau^-, ba^ (^tbittt, bit öon einet ber be*

teiligten Tlää)tt bereite in S3efi| genommen maren, in SBirfli(f)!eit ber anberen

gel^örten, ober eg erfd)ien ätoecfmäßig, bu (^ren5en in einer me^r btn natür*

lidjen SSerpItniffen ange:pa6ten ^eife feftgufe^en. 80 l^at benn bie Sätigfeit

ber Ö^tengejpebitionen gu einer ganzen 9iei!)e öon nad)träglid)en (S^rengöerein*

barnngen ^nla^ gegeben, ©ine folc^e ift §. J5. am 11. ^-luguft 1910 mit SSelgien

begüglid^ ber ^^orbmeftede Dftafrifag, ber ©egenb be§ ttöufee^ getroffen JDorben,

ino "^Deutfdilanb fi^ gur Überlaffung ber gnfel .ftoibirut an bk fongofolonie
genötigt fal^.

^ie für ben :^eutigen folonialen SSefi^ftanb ®eutfd)Ianb^ in S5etrad)t fom=

menben SSerträge finb fämtlid^, unb gioar and^ fotoeit baxin tim $8erpflid)tung

§ur 5lufgabe bereite unter beutfd)e §o!)eit gefteltter (55ebiete t3orgef€t)€n tvax, nur

auf ©runb ^aiferlid)er ©enef^migung abgefdjioffen iDorben. ^a bk bem ^aifer

burd^ bk 9^eid)^berfaffung erteilte SSoIIma^t §ur ööI!erred)tUd)en SSertretung beg

3f^eid^§ in 5lnfe]^ung ber @c^u|gebicte nad) feiner Sflidjtung ^in befd)ränft mar, ift

biefe ^rafi^ aud) burd)au§ tim gefe|Iid)e gemefen. @rft neuerbingg h^i btn ^er*

f^anblungen über btn ^arof!o^^ongo==SSertrag Ijat ber D^eidj^tag baran 3lnftoB ge=

nommen. ^a bie S^egierung ba^ Verlangen bt§> 9f^eid)§tag§ nai^ einem ^D^itbe*

ftimmung^red^t bei er^eblid^en Monialen (55ebiet§öeränberungen al§ bered^tigt an=*

erfannte, ift btm ©d^uggebiet^gefe^ eine SSorfdirift l^ingugefügt morben, monai^ e§

5um ^xtütxh unb §ur Abtretung eine§ (5d^u|gebiet§ ober öon teilen eineg foI(^en

eine^ 9fleidf)ggefege§ bebarf. 5Iuf ß^rengberiditigungen foE biefe SSeftimmung feine

^tntoenbung finben, fo ba^ (5^ebiet§au§taufd^e, bit fic^ infolge Oon ©rengoermef*'

fungen aB notroenbig ermeifen, nic^t barunter fallen.

^ie $iec^t3fteUuitd bet ^ebölletung in ben @i^n^ge^ieten.

^n btn ©(^u^gebieten finbet fic^ neben ber eingeJüanberten zeigen S5eJ3Ölfe^

rung unb eingelneu 3Sei^en, bit ficf^ bort fd^on öor ^egrünbung ber beutfd^en

§errfd^aft aB §anbeltreibenbe, garmer ober SD^iffionare niebergelaffen Ratten,

eine gal^Ireidfie farbige SSenöIferung öor. (Sie fe^t fid^ au§ btn mannigfad^ften

Elementen §ufammen. ^tn ^auptttil bilbtn alteingefeffene ©tämme, bit tnt^

tvtbtx autod)ti)on ober an bit ©teile einer t)on i^nen öerbrängten Urbeoölferung

getreten finb, iDie §. 33. in btn afrifantfd)en Kolonien SSantuneger, ©ubanueger,
§amiten, SSufd^männer, ^amara§, §ottentotten, auf ^aifer = SSil^elnt^Ianb bit

^a:|3ua§, im 35i§mardard)i|:)el bit 3}^elauefier, in ben ^^f^^Ö^^i^ten öon 9^eu^

guinea bit ^ITcüronefier, ferner bit <Bamoantx unb in ^iautfd^ou bit Sfjinefen.

%a^u treten 5!Jlifd)t)öIfer toie bit (Sual)eli in Dftafrifa, 5D^ifd|Iing§ftämme, bit

tvti^t^ SBIut in \id) I)aben, mie bit 58aftarbg in ^eutfd^^tSübmeftafrifa, §af)I=*

reiche einzelne 5D^if(^Itnge unb enblid) gugemanberte 5Inge^örige frember farbi*=

ger SSöIfer, tvit Araber, ignber, 5(fg§anen, ^omorenfer, (Sfjinefen in ber ©übfee
unb bergleid^en mef)r. ©0 groß bit 3Serfcf)iebenl^eiten §n)ifd)en biefen eingelnen

23et)ölferung§elementen finb, fo ift bod^ ber ^bftanb nod^ größer, ber fie, nament*
lid^ fon)eit ber ^ulturftanb in 33etrQd)t fommt, öon ber toeigen SSeüöIferung

trennt. §ierauf mu^te and) in red^tlid^er §infid)t 3ftüdfid^t genommen werben.

?5ür eine rei^tlid^e §5Ieid}fteIIung mit ber meinen ^eüölferung ift bit farbige faft

burdjtoeg noc^ nid^t reif. Überbie^ erfd^eint e§ im S^tereffe einer erfolgreid^en

unb frieblicnen ^olonifation nötig, i^re altangeftammten ©itten unb SRedjt^an-



fc^auungen nad) Wö^iidjlcit gu ydjonen. *2)te[en ©eficl}t§pun!ten trägt ba^ (Bfi}u^<

gebict^gefe^ Sftedjuung, ittbem e§ beftimmt, ba^ bte für bit meige ^eöölferung

cingefüt)rte 9^ed)t^orbnung auf bk eingeborene 35et)öl!erung nur tnfotüett ^nmen^^

bung finbet, aU e§ burd) ^aiferlic^e ^erorbnung befttntntt ift. ^en ©ingeborenen,

alfo ben eingefeffenen 33etiöl!erunggelementen, jtnb red)tlid) bit ^ngel)örigen

frember, farbiger ©täntnte gleic^geftellt. 51u§brüdli(^ aufgenommen finb feboc^

bit ga^aner. gerner fann ber ©ouberneur mit (5^ene§migung be§ 9fleid}§!an§Ier5

aud^ fonft ^tu^nafimen beftimmen, föie bk^ §. ^. in Dftafrita für (SJoanefen unb

Warfen fomie nid)t mo^ammebanifd^e 6t)rer, in (Bamoa entf:pred^enb einer gorbe==

rung ber d)inefifd)en 9tegierung für bie au^ (Eljina eingefüf)rten ^ontraftarbeiter

gefdje^en ift. (Sine heitere 5lu§nal)me ergiebt ficf) fc^tieglid^ nod^ für fold^e

garbige, bie aU ^ngef)örige giöilifierter Staaten, g. ^. al§> SSürger ber SSex^

einigten <Biaattn t)on 5lmerifa, au§ öölferredjtlidjen ®efid)t^:|3un!ten btn 3fleid)g^

ange^örigen gleid) gu bel)anbeln finb.

SSegüglid) ber §?ed^t§ftellung ber 3}lifd)Itnge entpit ba§> (Sd^u^gebiet§gefe§

eine au^brüdlid^e 58orfd)rift nid)t. ^m allgemeinen mirb e§ auc^ in if)rem eigenen

Qntereffe ridjtig fein, fie mie Eingeborene §u hel)anbtln, fomeit nid)t bit Oted^t^üer*

pitniffe ber ©Item ein anbere^ bebingen.

^ie Unterfc^eibung, meldie fid) !)iernad) an§> bem ©c^u|gebiet§gefe^ ghjifc^en

ber meinen unb farbigen ^eöölferung ober, tvie man ben ©egenfag aud) au§^

jubrüden l^flegt, 5n:)ifd)en (Eingeborenen unb 5^id)teingeborenen ergibt, be§iel)t fid^

5unäd)ft nur auf bie ^erid^t^barfeit unb ba^ bürgerlid)e \ome 6trafrecf)t. 5lber

aud) im öffentlidfjen ^ed^t f^ielt fie eine S^oHe. ^o menig ber farbigen SSeööIfe*

rung bie gleid^en :poHtifd^en ^flid^ten wie ber meinen auferlegt trerben Bnnen,

ift e§ auc| möglich, i!)nen bie gleidjen 'tRed)te §u gen)ä{)ren. 5luf ber anberen

<Beite mu^ bte 58etn)altung ii)xem geringeren ^ulturgrabe öielfad^ gerabe baburd^

Sf^ec^nung tragen, ba^ fie fid) il^rer in n)eitge!)enberem ^O^^a^e annimmt aU e^ für

bie tvei^e SSeööIferung nötig ift, in^befonbere fie öor 5lu§beutung i^rer Uner^

fa{)ren!)eit fomie öor !ör:|3erlid^er unb fittltd^er $8erli:)a!)rIofung fd)ü|t.

SS eitere ^erfc^ieben{)eiten in ber 9ftedf)t^ftettung ber einzelnen ^emofiner ber

©d^u^gebiete ergeben fic^ au§ i^ren ftaat^red^tltd^en S3e§ief)ungen §u biefen unb
bem Widje. ^ex ®egenfa| §n)ifdf)en ftaatlic^er Qi^Ö^P^iö^^it unb Sanbfrembfieit

ift auc^ in ben ©c^u|gebieten für eine S^ei^e öon '^ed)ten unb ^flid)ten öon ^e^
beutung. ^a bie (Sd^u^gebiete feine felbftänbigen (Staaten, fonbern nur ^^eben*»

lanbe be§ 9f?eid^e§ finb, liegt e§ in ber 5^atur ber (Badje, ba^ bie (Stellung eine§

öollbered^tigten Staatsbürger^ bort nur ben ^nge!)örigen be§> ^eutfdE)en dieid)e^ gu^

fommt. "^ie 9fteidE)§ange^örigfeit ift im allgemeinen mit ber (3taatSange!)örig!eit

in einem 35unbe§ftaate öer!nü:pft, l)at alfo biefe gur SSorauSfe^ung. äatfäi^Iid^

finb and) bie meiften meinen S5emof)ner ber (5d^u|gebiete im SSefig einer fold^en

(5taat§ange!^örigfeit, bie fie au§ btx §eimat mitgebracht ober fraft (5^e'fe|eS burd^

Geburt ober SSer^eiratung mit einem beutfd^en SOZanne erworben f)aben. gür ben

©rmerb ber (StaatSange^örigfeit in einem SSunbeSftaate burd^ Übernahme in ben

(Btaat^tiexhanb (Einbürgerung) ift inbe§ bie 9flieberlaffung in beffem 4^ebiet SSor^

bebingung. gür nid^tbeutfdie (Sinmo^ner ber (Sd^u^gebiete ift baf)er biefer Sßeg

jur Erlangung ber fReid^§ange!)örig!eit ungangbar. 5D^it Sflüdfid^t hierauf lägt

ba^ (3e\e^ für ^uSlänber, bie fid) in einem (id^u^gebiete niebergelaffen ^aben,

unb für Eingeborene in einem (5d)u|gebiet ben Ermerb einer unmittelbaren ffieid)§>^

angef)örigfeit gu. ^iefe fann auf entf:|Drec^enben Antrag öom Sfleid^Sfangler öer^

liefen merben, ber aud^ für bie Erteilung ber Entlaffung auS if)x §uftänbtg ift. <Bie

gef)t ebenfo n)ie bie 6taatgangef)örigfeit auf bie Ehefrauen unb finber über, ^t^xe

^irfungen finb im allgemeinen biefelben it)ie biejenigen ber bnxd) bie (Staate*

ange^^örigfeit öermittelten S^eid^Sange^örigfeit. (Sie begrünbet inSbefonbere anc^

aUe ftaatSbürgerlid^en Sfled^te unb ^fUdE)ten gegenüber bem 9Reid^e felbft, ber;pf(id)tet
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alfo g. 33. 5um 9}ltütärbienft unb geträ^rt auf ber anbeten ©eite ba^ ^afftöe

unb 'afti\)t ^a^Utdjt §um S^etc^gtag. ^THerbingg fann ba§> Ie|tere tüäJirenb ber

®auer ber 5^teberlaffung im (5c!)ii|gebtet ntif)t ausgeübt ioerben, ba l^ierfür ber

SBo^nft^ in einem befttmmten SSafilbegirfe (Srforbernig tft. Qu ermähnen ift

babei nod^, ba^ bte unmittelbare 9^leic^gange!)örig!eit nidjt jc^on bmd) Aufteilung

aU Beamter im ^ienft eine§ (S(^u|gebiet§ erworben mirb.

^ie befonber^ §u htafi)ttn x% gelten im 6inne be§> <Staatgangef)örig!eitg==

ge[e|e§ aud^ biejenigen ^emol^ner unferer ©d^u^gebiete ni(f)t o^ne tüeitereS aU
rei(i)^angef)örig, föel^e fdjon hti i^rer 3nbe]ignal)me bort anfäffig maren, mögen

fie felbft, tvit §. ^. bie naä) ©übmeftafrifa eingemanberten 33uren, §ur tvä^m
Sflaffe gö:^ten. 6ie fönnen bk 9flei(^§angef)örigfeit ebenfalB nur auf bem

SSege ber ^erlei^ung buxd) btn 9^ei4§fan§(er erwerben, ^nbt^ fielen fie boc^

gu btn ©c^u^gebieten unb bamit §um ^txdje in einem naiveren ftaat^red^tlid^en

SSerpItnig aB 5. ^. ein ©nglänber, ein Qnber ober ein in Sansibar bet)eimateter

tjarbiger, ber in einem (3d)u|gebiet Aufentf)alt nimmt. '^a§> 9Reic^ l^at, inbem e^

bie ^olonialgebiete feiner §o^eit unterftellte, gugleii^ ba§ '^td^t unb bit ^flid^t

übernommen, bit bort eingefeffene SSeööIferung gu f(^ü|en, tvit bie^ \a gerabe in

ber S3e§eid^nung biefer (^thiett aU „©c^u^gebiete" gum Au^bruc! fommt, unb

bereu ^etoo^^ner mieberum finb gu bem S^leii^e in tin bauernbe§ Untertanenuer^

pttni^ mit allen fid^ baraug ergebenben ^0^9^^ getreten, ©ie f)ahtn bement=

fprerfienb §. ^. 5Inf^rud^ auf <Bd)u1§ bem 3lu§Ianbe gegenüber, tvmn i^nen bort

bei einem üorübergel^enben Aufenthalte §u §anbeB§n:)eden u. bgl. Unbill n)iber^

fä^rt, i^nen fann ba§> Ü^ed^t t)erlief)en n^erben, bic 9fteid^§flagge gu fü!)ren, fie

braurfien nid^t ausgeliefert §u toerben, unb auf ber anbtxtn ^titt tann ba^ ^tiii),

wenn fie nad) S3ege:^ung eineS ^erbred^enS auf frembe§ ^thitt geflüd^tet finb,

il^re ^TuSlieferung Verlangen, fie können gu SSaffenbienften öer^flid^tet toerben

u. bgl. me:^r. Tlan pflegt biefe 9le(f)t§fteilung aB „(5d^u|gebiet§ange:^örig!eit'''

ober „SanbeSangel^örigieit" gu begeid^nen, inbem man bahti bit einzelnen ©d^u|^

gebiete, bereu 3^ttterftetlung fid) and) t)ter geltenb mad)t, mit felbftänbigen Säubern

oergleid^t. Über ben ©rlt)erb unb SSerluft ber @d^u|gebietSange:^örig!eit fel^It ee

jebod^ nod) gumeift an SSorfd^rtften. 9^ur für ^eutfd^^Dftafrüa ift im ^a1:)xt

1903 eine ^aiferli(^e SSerorbnung ergangen, toeld^e über btn ©rmerb unb SSer==

luft ber „beutfd^^oftafrifanifd^en £anbegange{)örig!eit" SSeftimmungen entfjält. ig^re

^erlei:^ung ^at bie 5^ieberlaffung im (Sd)uggebiet gur ^orauSfe^ung unb erfolgt,

nad^bem ber ©ouöerneur über ben erforberlid^en Eintrag entfd)ieben 'i)at, burd)

Eintragung in eine 5[Jlatri!eI, bie ber am SSol^nfi| guftänbige S3egir!§amtmann gu

fü:^ren l)üt ^er SSertuft tritt im gaKe bauernben ^erlaffenS beS (5dl)u|gebiet6

ober auf Eintrag burd) Söfd^ung in ber SD^atrifel ein.

^en Sf^eic^Sangefiörigen unb (5dE)uJgebiet§ange:^örigen ftef)en gegenüber bte

^luSlänber, bit lebigli^ burd^ bie Statfa(|e be§ 5lufent:^a(te§ in einem 6^u^gebiete

gu biefem in fRed^tSbegie^^ungen treten unb nur fo lange, aU fie fid^ in beffen

©rengen befinben unb ba^ex ber beutfd^en ©taatSgetralt untertoorfen finb. Ob
fie SSeige ober g'^^'^^oe f^nb unb ob fie einem anberen fulturftaat angehören

(tüie g. 33. (Snglänber, Amerifaner, grangofen) ober nid^t {tvie g. 33. Eingeborene

einer fremben Kolonie), madf)t bahei nur infofern einen Unterfd)ieb, aU bte

Untermerfung unter bie für bie nidl)teingeborene ^eoölferung eingefül^rte ß^erid^tS-

barfeit unb 9^ed)tSorbnung in grage fommt, vorüber oben ba§ 5^ä^ere bemerft ift.

Sie loloniaU ©efe^geöttttg/

^aft ber i^m burd^ ba§> ©d^u^gebietSgefe^ gur ^TuSübung nainenS be§ 3fleid^^3

übertragenen ©diuggetralt, bie fämtUi^e ftaatlidEjen §o^eit§re^te umfaßt, ftef)t bem
^aifer grunbfä|lid^ and) ba^ 'iRed)t ber (5^efe|gebung für bie Kolonien gu, bo^
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er, ba formelle (^efe^e nadi) ber Sfleic^^üerfaffung ofine SJütmirfung beg $8unbe^==

rat^ unb dieid)^taQ^ nid)! erlaffen iDerben fönnen, auf bem ^erorbnung^mege an^^

übt ©einem ^i^dJtt finb freüid^ infofern gemiffe (Sci)ran!en gefegt, aU aud^ für

bie (Sdju^geBiete fd^on eine 9fteit)e öon ^edjt^gebieten reid^ggefe^lid^ geregelt

finb, fo öor allem burd) ba§ ©d^u^gebiet^gefe^ felbft bie (^erid^t^üerfaffung, ba^

bürgerlidje 9ied£)t, ©trafredjt unb geridf)t(id^e 35erfai)ren fomie bk ^eurfunbung
be§ ^erfonenftanbeg für bie wd^t S3eööl!erung, ferner burd^ befonbere (5^efe^e ba^

died)t ber ^olonialbeamten, bk Dled^t^öerpltniffe ber (3d^u^tru:p^en, bk 2öel)r==

pflid^t in ben @df)u^gebieten u. bgl. mel^r. ^urc^ ein (^efe^ bom 30. S!Jlär§

1892 ift fobann nod^ öorgefdEjrieben, ba% bk g-eflftellung ber &iat^ ber (Bd)n^^

gebiete folüie bie ^ufnal)me öon ^nleil^en unb Übernahme t)on (S^arantien be0

^eid^§ burd) (^efe^ erfolgen ntuß. *3)a SSunbe^rat unb Öleid^^tag burdi bk Über==

tragung ber ©dfju^getüalt auf ben ^aifer il)rerfeit§ auf ba§> ©efe^gebunggrec^t nid)t

Der5id)tet l)aben, ift il)nen an(i) unbenommen, ba§> ^erorbnunggred^t bt§> taifer§

uo(| meiter einzuengen, inbem fie nod^ anbere 3Jlaterien gefe^ic^ orbnen ober

für fie gefe^lid^e Otegelung t)orfd)reiben.

^ei ber 9ted^t§lage, mie fie fid^ I}iernad^ ergibt, l^at ber faifer im loefent^

licf)en nur nod^ für ba^ ©ingeborenenred^t unb ba§> SSertoaltunggredEit freie §anb.

^od) ift aud^ auf ben Gebieten, bk gefe^lid^ geregelt finb, fo namentlidfi auf bem
ber (^erid^t^barfeit, bem SSerorbnung^redit be^ ^aifer§ öielfad^ noc^ ein weitev

«Spielraum gelaffen, inbem öorgefe^en ift, ba^ er ergängenbe ober, foroeit e§

bie SSerpltniffe erforbern, fogar ahtveid^enbe ^orfd)riften erlaffen barf. 6o
unterliegt g. 33. bie Drganifation ber (3exi(i)t§>haxMt gmeiter ^nftanj unb bk Tlit^

irirfung einer ©taatgantoaltfdjaft im ©trafoetfaliren feinet S3eftimmung. "Ser

.^aifer !ann ferner in $ßorfd[)riften über SJlaterien, meldie nid^t (^egenftanb be^

3^eid)§ftrafgefe|bud^§ finb, d^efängnig hi^ §u einem ^al^re, §aft, ^elbftrafe unb

(Sin§iel)ung eingelner ^egenftänbe anbrol^en, unb enblid^ tft ba§ Siegenfd^aft§=«

unb SSergred^t il^m gan§ gur 9f^egelung überlaffen.

%a ber ^aifer, fomeit il)m ba§ (^efe^gebung^red^t guftel^t, über bk %xt, me
er öon i^^m ^ebraud^ ntad^en n)il[, frei befinben fann, !ann er fein SSerorbnung§*=

red)t aud^ beiter an ben 9fleid^§!an§ler unb bie (Gouverneure in ben (Sd^u^gebieten

übertragen, me bie§ §. ^. für bk ©inridf)tung ber SSermaltung unb bie ®in^

geborenenrec^t§:|3flege unb and) fonft tue :^rfad^ gefd^el^en ift.

^Der 9fleid^gfan§ler unb bk Gouverneure befi^en im übrigen fd^on auf (Grunb

be§> ©c^u^gebiet^gefe^eg ein umfaffenbeg ^erorbnunggred^t. ^nxd) bie\e§> (§ 15)

ift bem 9fteid}§!an§ler bie SSefugni^ beigelegt, einmal 5lugfü§rung§beftimmungen

äu bem Gefe^e felbft gu erlaffen, unb fobann :|3oli5eilic^e unb fonftige bie ^er=

maltung betreffenbe SSorfd^riften §u erlaffen unb gegen bereu D^id^tbefolgung &e^

fängni^ bi§ gu brei SJlonaten, §aft, ©elbftrafe unb (Sin§iel)ung einzelner (^egen^

ftänbe angubrolien. (GleidE)§eitig ift ber Oteic^^fangler ermächtigt tuorben, biefe

feine 58efugniffe roeiter gu übertragen, ©ine fold^e Übertragung ift, fotoeit ba^

^ed)t gu ipoligeilid^en unb SSermaltung^öorfdiriften unb entf|)red^enben ©traf*

anbrol^ungen in S3etrad^t fommt, an fämtlid^e Ö^ouöerneure fomie 5. %. and) an

bie 33egir!§amtmänner (in ber ©übfee, ©übmeftafrifa unb Dftafrifa) unb ®iftri!ty^

d)ef§ (in ©übmeftafrifa) erfolgt, "^a bie ©ntmidlung ber folonialen ^erl^ältniffe

in immer fteigenbem "^a^e §ur ^egentralifation brängt, gewinnt biefe^ ^er='

orbnung§red^t ber (Gouöerneure unb lofalen Qnftangen immer mel^r an ^e==

beutung. Unter ben „bie SSermaltung betreffenben" S5orfd^riften im ©inne be^

§ 15 beö (Bc^u^gebiet^gefegeg finb nad^ ber in ber ^rafi§ ntaggebenben ^u§==

legung, bie freili^ nid)t unangefod^ten geblieben ift, aber aB ber ^Ibfid^t be§

(55efe^geber§ entfpred^enb Vom fRei^ggerid^t gebilligt njorben ift, aud^ fold^e gu

t)erftel)en, meldte ba§> QoU^ unb ^(bgabenmefen betreffen, gaft ba^ gefamte 3011=*



unb 6teuerrecf)t ber (Sd^u|gebtete Berul)t bat)er nur auf SSerorbnungen be$ '^eif^§^

fanjler^^ unb ber ^ouöerneure. i

^ie (^efe^e unb SSerorbnungen muffen, um (Geltung gu erlangen, gefn^rtg

öerfünbet merben. ^ie Sßerfünbigung ber ^eid^ggefege unb i^aiferli^en ^erorb-^

nungen gef(^ie^t im Oletd^^=^(^efe^blatt. SSerorbnungen be§ dtti^^Un^Ux^ tvexbm,

je nadjbem fte für bie afrüanifc^en unb ©übfeef^u|gebtete ober für ^tautfc^ou

erlaffen finb, im „'2)eutf(j^en ^olonialblatt" ober im „^etorbnung^BIatt für ba&

.^iautfd^ougeBiet" üerfünbet unb bit SSerorbnungen ber ©ouöerneure in bm %mi^^

blättern ber öerfd^iebenen ©(f)u^gebiete {in ®eutftf|^Dftafrifa aB „^mtüi^er ^n^^

jeiger", in (Samoa aU „^ouöexnementgblatt" be§eid)n€t).

*Die Qal)l ber folonialen SSerorbnungen ift, namentlich in ben Ie|ten Qafjren,

[tar! angefd^n:)oIIen, unb klagen aug ben Kolonien, ba^^ pöiel öerorbnet n^erbe,

finb eine ni(f)t feltene Srfdjeinung. 3nbe§ ift e^ §um Seil gerabe bit S5eööl!e^

rung ber ©c^u^gebiete felbft, bit immer iüieber na^ neuen ^erorbnungen ruft,

tvtil man t)on ifnen bit 33efeitigung aller^^anb mirflic^er ober vermutlicher 9}Ug==

ftänbe erujartet. ^lugerbem finbet o^ne grage bit Qnnal)mt ber SSerorbnungen

aud^ in ben S^erl^ältniffen felbft i^re (Srflärung. S)ie forlfc^reitenbe SnttDtdIung ber

©(^u^gebiete bringt e^ mit fic^, ba^ immer neue Materien red^tlid^ georbnet

rvtxbtn muffen, unb biefe ©ntmidXung ^at fid) gerabe in Ie|ter Qtit fe|r rafc^

Dottjogen. Qum großen Xeil ^at für bit ©d)u|gebiete biefelbe gefe^geberifi^e

5(rbeit, bit in ber geimat im Saufe ber 3a:^r§e:^nte aKmä^Iid^ bnni) bit ^efe^^

gebung geleiftet morben ift, in furger Qiit öon btn ^ermaltung^organen im SSer*

orbnung^mege bewältigt merben muffen. *3)amit pngen aud^ bit pufigen 5tb=^

änberungen thtn erlaffener SSerorbnungen pfammen. $)a§ im übrigen bit fc^nelle

5(ufeinanberfoIge unb geringe ©tetigfeit ber folonialen ^erorbnungen Übelftänbe

für bit SSeteiligten zeitigen, mirb nid^t gu leugnen fein. ^§ tväxt bai)tx o^ne

grage gu niünfdien, ba^ t§> gelingen möd^te, in ber tolonialgefe^gebung mt^x

unb me^r einen gemiffen S5e|arrung§5uftanb gu erreicEien.

S)ie loioniaU ^el^ötbenoüganifdtion.

^ii ber ©c^u^gemalt ift bem ^aifer aud^ bit S^legierungggetüalt über bit

(s^dju^gebiete §ur alleinigen 5lu§übung übertragen, fo ba^ im allgemeinen
ber SSunbe^rat, ber oermiige feiner öerfaffung^red^tlid^en Stellung alg Vertretung
ber öerbünbeten D^egierungen im 9^eid|e für eine 'iRti^t oon Diegierung^gefd^äften

äuftänbig ift, in ber folonialüeriDaltung au§fd}eibet. ^o(^ finb i:^m bnxä) bit

©efe^gebung eingelne befonbere S3efugniffe überliefen, ©o ^at er 5. 35. über bie

SSerlei^ung ber 9ied)t^fäl)ig!eit an folonialgefellfd^aften gu befd^liegen unb in ge^

miffen gäKen al§ Sßermaltungggeric^t tätig gu fein.

'Sem ^aifer fte:^t aU oberfter 9^eic^_öbeamter ber 9fteicf)g!an§ler §ur (Seite, ber

ai§> fold^er öerfaffung^mägig für bit gefamte Oleidj^öermaltung unb fomit aud) für
bie iilolonialöermaltung guftänbig ift. ©r ^at aud) in folonialangelegen^eiten
alle Verorbnungen unb ©rlaffe be§ ^aifer^ gegengugeic^nen unb bamit bit SSer==

antn)ortlid)!eit gu überne:^men. ^m übrigen ergeben fi(^ feine SSefugniffe teil§ aug
feiner Stellung, bie öon felbft ba§> 9^ec^t gur Seitung ber SSermaltung unb S5e^

auffidjtigung ber SSe^örben in btn ©d^u^gebieten in fid^ fc^liefet, teiB au^ ben
beftel)enben gefejlid^en Vorfd)riften, bit i^xn, Wit oben bereite ermäl)nt, u. a. and)

tin umfoffenbeg Verorbnung§redf)t beilegen.

3ur Unterftü|ung be§ 9^eid)gfan§ler^ finb eine '^til)t oberfter ^eid)gbel)örben
eingefegt, tvtid)t innerl)alb i:^re^ 3iiftänbig!eit§bereid}e§ bit laufenben (^t\d)ä'\tt

unter ber Verantrt)ortlid)feit be§ 3flei(^g!an§ler^ felbftönbig erlebigen unb in 3'äKen,
roo ber Sfleid^^fangler nac^ ben mafegebenben Vorfd)riften ober toegen ber SBidjtig^

feit ber 5fngelegenl)eit perfönlid^ (Sntf(^eibung ober 3tnorbnung treffen mu|3, feine
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Sntfd)Iie6iingen vorbereiten folrie bk öon ii)m gu t)oü§te;^enben (Sd^riftftüife ent^

merfen. ®ie S^orftänbe ber oberften 3fleicf)^bel}örben, bk <Btaat^\ehttäxe, '\mb

gleicTjäcitig berufen, für btn Umfang i^rcg (Sjefd)äft§!retfe^ btn 3ftetd^§!an§Ier im
SeJ^inberung^falle gu ijertreten. SSei bem ©rmerb ber erften Kolonien erfdjien

uaturgemäfs megen be§ Qufammenl^angg ber ^oIoniaI:politi! mit ber au^irärtigen

^oliti! ba^ 5lu§märtige ^mt ülg bie gur ^Bearbeitung ber folonialen ^Ingelegen^

Ijeitcn cm beften geeignete oberfte Dieidj^bel^örbe. 6ie n)urben gunäd^ft eine 3fteii)e

Don Söljren Ijinburd) in ber :|3oiitifd)en 5lbteilung biefe§ 5Imt§, bk für bie t)öl!er^

redjtlic^en $8erl)anblungen in betreff ber Kolonien guftänbig tvax, nebenl)er er=

lebigt. W.§> bann bie folonialen @efd)äfte me^r unb me^r ann)ud)fen, ttJurbe

für fie (im Qal^rc 1890) eine befonbere 5lbteilung im Wurmartigen ^mt, bk
S^olonialbteilung, gebilbet. (5d)ließlidj ermie§ fid) aud^ biefe Drganifation nid)t

mel)r al§> preic^enb. (S§ mürbe beg^alb im ^aljxe 1907, nad)bem ber 9^eid)gtag

unter inberung feinet §unäd)ft ablef)nenben Haltung bie erforberUd)en SlJlittel be*

mittigt I)atte, bk ^oIoniaI=^bteiIung §u einem felbftänbigen 9^eid)§amt, bem
„9^eid)§^i^oIoniaiamt", erijoben. SJ^it U)m mürbe ba^ Dberfommanbo ber (Sd)u|=^

truppe, melc^eg hi§> bal^in bem 9fteid)§!an§Ier unmittelbar unterfteHt mar, bereinigt,

fo ba'^ er je^t nur eine Abteilung innerl^alb be§ fReidir^^oIonialamtr barftellt.

®ar Üleid^r-Äolonialamt ift g^i'^tralinftanj für alte biejenigen Kolonien, bie

früher ber ^oIoniaI«=WbteiIung be§ ^lugmärtigen ^Imtr unterftanben, näm(icf) bie

afrifanifdjen unb ©übfeefd^u^gebiete. "dagegen mar ba§> ^iautfdiougebiet t)on Wn^
fang an au§> gmedmä^igfeitrgrünben (megen feiner 33eftimmung al§> glottenftation

unb ©tü^|3unft für bk 5D^arine in Dftafien) bem 9fleid)r^9Jlarineamt unterftettt

morben. §ier merben bk mit ber SSermaltung ber (Sd)u|gebietr öerbunbenen

(55efd)äfte Von einer befonberen 51bteilung, ber „3entralöermattung für ba§> ^dju^^^

gebiet ^iautfdjou", bearbeitet, bie aur Offizieren unb ^ermaltungrbeamten §u^

fammengefe^t ift.

^em Sfleid^r^^olonialamt fte^^t mie ben übrigen oberften 9^eid)rbe^örben ein

©taatrfefretär t)or (gurgeit Dr. (Solf, bem Dr. ^eritburg unb Dr. ö. Sinbequift

im Wmte Vorangegangen maren). ^l}m finb ein Unterftaatrfefretär, ein SiJlinifterial^

bireftor, tin (General aB fommanbeur ber (5c^u^tru|3:|3en, fomie bk erforberiidje

Qaf)i Von ^ö^eren SSeamten (üortragenben Sfläten unb §ilfrarbeitern), Offizieren

unb ©anitätroffi§ieren, mittleren, ^anglei:* unb Unterbeamten beigegeben. ®ar
9^leid)r==fotonialamt ift in vier 5lbteilungen gegliebert. ^on biefen bearbeiten brei

bk ©efd^äfte ber B^ö^^^^'^^^^tong, unb §mar bie 5tbteilung A bie ^oIitifd)en, aU^

gemeinen SSermaltungr^ unb Sfledjtrangelegenl^eiten ber ©d)u^gebiete, bie §Xb==

teilung B bie ginangen^, SSer!e{)rr= unb ted^nifc^en ^Ingelegenl^eiten, bk %h^
teilung C bk ^erfonalangelegen^eiten. 5llr vierte 5lbteilung (M) tritt bie SDlilitär:*

vermaltung (^ommanbo ber (S4ugtrup:|3en) l^ingu. 9^ä^erer über bk ^efd^äftr=

einteilung ergibt ba^ altjäl^rlic^ erfc^einenbe „§anbbud) für ba§> "Deutfd^e Dleid)".

^ie £affenangelegen!)eiten merben im D^eidjr^^oloniatamt Von ber „^oIontaI==

§au|)t!affe" beforgt. %k 5lurfü!^rung Von S3efd^affungen unb Vergebung von
Lieferungen gefc^iel)t felbftänbig burc^ bk ber ^luffic^t ber Abteilung B unter*

ftel^enbe „33efd^affungrftette für bk ©d^u^gebiete".

5Iir feiner^eit im Wurmartigen Wmt bk ^olonial^Wbteilung errid^tet mnrbe,

fel^Ite er unter i!)ren Beamten fo gut mie gang an fold^en, meldte bk Kolonien

an Drt nnb ©tette fennen gelernt Ratten, "^an \)k{i er bt^\)a[h für gmed*

mägig, ber ^oIoniaI*WbteiIung einen fac^Verftänbigen SSeirat, btn „foloniatrat",
gur ^tik §u fteHen, in btn dm 9^eil)e von ^aufleuten, (S5ele:f)rten, 5D^iffionaren

unb ]^ö!)eren Beamten berufen mürbe, bit in ber Tltl)x^af)l mit ben ^erl)ält=

niffen ber ©d^u^gebiete aur eigener Wnfd^auung Vertraut maren. ^er ^olonialrat,

metd^er |3eriobifd^ ju (Si^ungen unter bem SSorfig bt^ ^ireftorr ber kolonial*

Abteilung gufammentrat, f)at lange 3a{)re I)inburd^ um für bit (Bd)n^QtUett



ämeifellog erf:prteßli(f|e Sättgfeit entfaltet. 9}ltt ber Qeit ahn maren bk ^er==

pltniffe für bte Beteiligung einer berarttgen ^ör:|3erfd^aft an ber laufenben Ber^*

maltung gn gro^ geworben, mäfycenb auf ber anbern ^eite in bk Qentralöermaltung

immer mef)r 33eamte eingetreten maren, benen eine längere !oloniaIe @rfaf)rung

gu <55eBote '{tanb. ^^^alh tft im ^al)xe 1908 ber ^olonialrat burd^ timn ^aifer=

lid^en ©rla^ aufgel^oben Sorben. 5Safür ift öorgefe^en njorben, ba% Beim Sftei(^g=*

tolonialamt einzelne ^ommifftonen unter §in§u§ie:^ung t)on <Sa(f)t)erftänbigen

gebilbet werben fönnen, um ba§> "ämt burd^ Beratung in gragen p unterftütjen,

für bereu Beurteilung eine befonbere gaäjfunbe erforberlic^ ift. %U foIcf)e

^ommiffionen beftel^en gurgeit bk „Sanbe^funblic^e tommiffion" für 3^^^^^ ^^^

geogra|3^if(f)en (Srforfdjung ber ©(^u^gebiete unb bk „©tänbige n)irtf(i}aftlicl)e

Slommijfion ber ^olonialöermaltung", bereu Beftimmung fid^ an§> i^rer Be^^

äeidr)nung ergibt.

3n ber 6c^uggeiüalt be§ ^aifer§ ift auc^ bie fog. ^mt§I}of)eit für bk ©d^u|=

gebiete entfialten, alfo ba§> "iRtdjt, über bereu Bern)aItunggorganifation Beftimmung
5u treffen, ^a bk Berpitniffe uocT) ftar! im Sluffe begriffen finb, ift i:)on einer

iimfaffeuben Siegelung bi^^er abgefe{)en roorben. ^Xer ^aifer ^at öon feinem 9ftecf)t

nur infofern (^ebrau(| gemac!)i, al§> burc^ eine ^aiferlidje Berorbnung t)om 3. ^nni
1908 ber Sxeiüjgfangler unb rnit feiner (Srmäc[}tigung ober Qi^P^^-^^^-^^ö ^''^^') ^^^

Öouüerneure hi^ auf beitereg für befugt erüärt lnorben fiub, 5inorbnungen über

bk (SinridCjtung ber Bermaltung in ben (Si^u^gebieteu §u erlaffen, roobei felbft^*

r!erftänblid)e Boraugfe^ung ift, ba% bk erforberIicL}en ^itkl burd) ben §auöfjaltg=

ztat bemilligt fiub. "^nd) berartige 5lnorbnungen fiub hi^tx nur üereingelt er==

gangen, I)auptfä(f)Ud^ gum Qtvtät ber Bilbung beftimmter neuer Beworben. Qm
übrigen Ijat fid) bie Drganifation ber folonialen Bermaltung gum größten %til auf

geit)o!)nr)eit§red}tiiQjer ©runblage enttoidelt.

kn ber ©^lige in ben eingelnen (Sd)u^gebietenfte"{)en bie®out) erneure. (g-rül^er

mar für bit erften Beamten in eingelnen ©d^uggebieten aud) bit Begeid^nung

,,Sanbe§f)au:|3tmann" üblid^.) ^fyc 5lmt ift au^ bem ber Sleid^^fommiffare l)eröor==

gegangen, bit in ber erften Qeit, ai§ noc^ ber (5^eban!e ber reinen ©d)ug:|3oliti!

maßgebeub ttjar, gur vorläufigen ^üfirung ber Ö^efd^äfte nad^ btn toeftafrüanifd^en

c^otonien enbfanbt tourben. 5)em 0^eidE)§!ommiffar für Kamerun niar t)on Einfang

an ber Xitel „©ouöerneur" beigelegt morben. Qn 'I)eutfd)^Dftafrifa unb ^eutfd)^

©übmeftafrüa mürben nad) ber Übernal^me ber Bermaltung burd^ ba§ 9flei(^, in

^iautfcijou unb auf (Samoa alSbalb nad^ bem (Srmerb biefer Kolonien (3ou\)tx^

neure eingefe^t. ^ie (^ouoerneure fiub bem 9ieid^§!angler unb ben 3entralbel}ör==

ben (9flei(|^=ÄoIoniaIamt, 9leid^g^9Jlarineamt) untergeorbnet, nel^men aber a[§>

f)öd^fte unb leitenbe Beamte ber ©d^u^gebiete, für bereu gebeil^Iid^e ©ntmidlung

fie in erfter Sinie bie Berantmortung tragen, eine öerl^ältni^mä^ig felbftänbigc

(Stellung ein. 'iSiefe ift aud^ na(i) au^en f)in eine befonber§ gel^obene. ^ie (55oui3er=-

neure genießen gemiffe @f)renred^te begüglid^ be§ ©alut^ ber ^rieggfdjiffe unb be§>

Befud^au^taufd^eg mit bereu ^ommanbanten, unb für bie ®auer be§ ilmt§> unb
be§ 5lufentf)ait§ au^etfjalb ^nxopa§ ftel)t i^^nen ba^ ^räbüat „ßfgeHeng" gu. %ie
©ouoerneure fiub bie oberfte Qnftang für bie üerfd^iebenen S^^^^^Ö^ ^^^ 3^^^^^^i^^

maltung in ben ©d^u^gebieten unb Borgefe|te aller Beamten bort, fjahen ba^

W^edjt, |)oIigei(id)e unb fonftige bie Bermaltung betreffenbe Borfd)riften mit (Strafe

anbroI)ungen gu erlaffen, morüber bereite unter „©efeggebung" ba§> ^äl)exe be==

merft ift, unb fiub ferner anä) f)infidE)tIid^ ber Drganifation ber Bermaltung unb
ber ©ingeborenengerid^t^barfeit mit umfaffenben Befugniffen au^geftattet. "^^agu

treten nod) gaf)Ireid^e if)nen burd^ (Singeloorfi^riften auf ben öerfc^iebenften ©e^
bieten, u. a. aud) in Betreff ber (^eridjt^barfeit über ^eige, beigelegte 3iiftänbig=^

feiten, ^n ben §änben ber (^ouüerneure liegt gleidjgeitig bie oberfte militärifdje

©emalt in ben (5dE)u^gebieten. ©ie f)aben über bie Bermenbung ber in ben bxex



grojjen afrifanifrfjen ©c^u^gebieten errichteten ©d^u^tru|?|)en §u befinben unb biefen

gegenüber andj gehJtffe militärif(l)e, in^befonbere ^tfgtpiinarbefugnifj'e. 'Der ®on*
»crneur öon tiantC^on, melc(}er immer ©eeoffijier \ein mug, ift gleichzeitig

oberfter mi(itärij'cf)er 33efef)BQaber ber 58efa^ung bort (mit htn gerid^t^Ijetrlic^en,

1)if5i:plinar= unb Urlaub^befngniffen eine§ 5!}larineftation§(f)€fg). Qu i^rer Unter==

ftü|iung finb ben ©ouöernenren bk nötigen ^Beamten (juriftifcfie unb te(^nifd)e

S^eferenten, ^Iffefforen unb fonftige 5>^If^örbeiter, ^inan§bire!toren, 3t>ti^^^^^='

toren, 33ureau==, fajfen^unb^alfulaturöorftänbe, öout)ernement§fe!retäre,^anzIei^

beamte vl\w.) beigegeben, in ben ©c^uggebieten, mo '{iä) @d^ugtru^|)en befinben,

nud) ^bjutanten unb in ^iautfcfiou augerbem SiJlarineoffixiere unb Tlaxim^
beamte.

^ür Qtvtäe bn örtlid)en SSermattung finb bu (5(f)u|gebiete in ^e§ir!e ein^

geteilt, bie bon 58e§irf§ämtern ober, mo bie SSerpItniffe no,cf) nic^t fo meit fort=*

gcfd^ritten finb, ba^ bie Drganifation al§> eint abfdiliegenbe erarfitet merben fann,

t)on (Stationen geleitet merben. (Sinjelne üeinere SSegirfe merben in '^eutfc^^^Süb^

loeftafrifa auc^ oon '^iftrüt^ämtern Vermaltet, bie gumeift {aU „felbftänbige

^iftri!t§ämter") bem ©ouüernement unmittelbar unterfteljen, g. %. no(^ einem 33e==

girbamt untergeorbnet finb. Qnnerl^alb ber S3e§irfe finb öielfa(| nod^ für abgelegene

^eile, 3nfelgebiete ufm. Unterbef)örben eingefe|t, bit öerfd^iebene ^egeid^nungen

füf)ren. Qn '3)eutf(f)==Dftafrifa ^ti^en fie 33e§irfgnebenftetten, in Kamerun ^often,

in ^ogo 5^ebenftationen. Qn '2)eutfd)=5^euguinea finb bie „9ftegierung§ftotionen"

ben öerfcf)iebenen S5e§irfgömtern unterftellt. Qn gen:)iffen ^egenben im ;3nnern

t)on ^eutfd^^Dftafrüa, ®eutf(f)==©übn)eftafrifa unb Kamerun, bie ber ^olonifation

nod) nic^t erfdjioffen finb, ift eine eigentliche SSermaltung über]^au|)t noc^ nid)t

eingeridjtet. §iet finb fogenannte Sflefibenturen eingefe|t, beren Aufgaben fid^ im
mefentiid^en barauf befd)rän!en, bie eingeborenen Häuptlinge ober ©ultane (Sa^

mibo§ in 9^orboft=^amerun) §u überlüad^en unb im beutfc^en (Sinne gn beeinfluffen.

3um ^eil finb aU Sflefibenten unb ebenfo aU Seiter öon (Stationen im Innern ber

großen Kolonien mit Ü^üdfic^t auf ba§> in ben betreffenben Gebieten ühex^

miegenbe militärifd)e Qntereffe Offiziere ber <Sd)u|tru|3:pen befte'ttt.

^ehen ben S3ef)örben ber altgemeinen ^ermaltung, toeldie gleichzeitig bie

^oltgei ma^rnefimen unb beren 3#önbig!eit§t)erp(tniffe fid^ im übrigen biird)

^injelöerorbnungen ober §er!ommen beftimmen, finben fid) ^a^xeiS^e (o!aIe

•Sonberbe^örben für tedinifc^e unb ä^nlid^e Qmede (QoU^, S5au==, S5erg==, Sorft^,

(Sifenba]^n=, §afenbef)örben, ^ermeffung§ämter, ^rbeiter^ unb (Singeborenen^^om^

miffare) fomie öffentliche 51nftalten mit ober ol^ne bef)örbli(^en §^t)ara!ter (SSer=

fud[}§anftalten, (Sd)ulen, ^ran!enf)äufer, tierär§tlid>e Snftitute u. bgl.).

(StmaS ahtveiii)enb ift bie ^ertoaltung^organifation in ^iantfd^ou geregelt,

100 bie lofalen ©efc^äfte gum gro&en ^eil unmittelbar oom ©ouöernement mal^t^

genommen toerben unb bie ^jefutiopoligei einem befonberen ^oligeiamt über==

tragen ift.

1)er 5lufredf)tl^altung ber öffentlichen Drbnung unb (Sidf)erl)eit bienen neben

ben in ^eutfd)=Dftafri!a, ^eutfd^^Sübnieftafrüa unb Kamerun beftel)enben (SdE)U^-

trup|)en, bie §um Xeil auc^ für 3^^^^ ber Qiöilöertoaltung (§. 35. für ;3Sege^

bauten) SSertoenbung finben, bie in ben afrifanifc^en ©d)u|gebieten unb in 5^eu=

guinea gebilbeten $oli§eitrup|)en. Qlire Angehörigen gelten inbe§ nid)t mie bie^

jenigen ber (SdE)u|tru:|):|3en al^ 5!}lilitär:perfonen, fonbern aU SSeamte. <Sie finb im
übrigen nod) militärifc^em Tlu\tex organifiert unb merben oon Offizieren, zum
S^eil unter 3Jlitn)ir!ung oon ^olizeimeiftern, au^gebilbet unb befel^ligt. ^ie (^e=

meinen unb teilmeife and) bie Unteroffiziere finb garbige. ^nx in (Sübn)eftafrifa,

voo bie ^olizeitru:|3i)e bie S3ezeic^nung „Sanbe§:|3olizei" fül^rt unb burc^ eine

f aiferlid^e SSerorbnung bom 4. Dftobet 1907 eine eigenartige Drganifation unter

engem WnfdE)lu^ an bie für bie (Sdju^truppe geltenben SSorfc^riften erhalten l)at.
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finb fämtlt(f)e ^ngefjörige (ber 3nf^>e!teur unb bte 3nf:peftiongoffistexe, bk ^olt^eU-

mad^tmeiftet, ^oligeifetgeanten unb ^oltgiften) SBetße. '2)ie &nge!)örigen ber

$oIiäettrii:p^en merben in bet bem ^ebürfntg entf|)rerf)enben Qdijl ben lofalen SSer^

maltunggbel^örben aU (Sjefutiöorgane gugetetit. ;3n ©amoa ^teUcn bte lebigüc^

au^ Eingeborenen beftel^enbe gitafita unb in ^iautfd^ou bie bem $oli§eiamt bei^

gegebene ß^Ijinefentruii^e ben ^oligeitruppen äf)nUc^e ß inrief)tungen bar.

Um il^re 5lufgaben gegenüber ber farbigen S3et)ölferung burrf)gufüfrren^

benu^t bie SSermaltung foöiel al^ möglid) bie öorf^anbenen ©tamme^organi*
fationen, bereit ©rl}altung fie \iii) be^^alb angelegen fein lägt. SBo e§ an folc^en

\el)lte, tvk auf 5^eu=®uinea, '^at man fogar 2)orf^ ober Sanbfcf)aft§öerbänbe be==

fo«ber^ gefdjaffen. 'Sie §äu^tlinge, ©ultane, '3)orf* unb ©tabtälteften (Qumben
bjnj. SSali^ in ®eutfd^*£)ftafri!a) teiften glei(f)§eitig ben ©cf)u|gebiet§bef)örben al§

S3erater unb SSermittler if)xex S3efeI)Ie n)efentließe Sienfte, unb oietfad) liegt e§ il)ntn

aud} ob, bte SSeamten hd ber Slugfüf^rung i^^rer ?lnorbnungen, mie namentlich)

ber ®in5iel)ung ber (Steuern, §u unterftü^en, mofür fie burcf) einteile an btn

Steuern ober bgl. belol)nt merben. ^n ben ^üftengebieten Dftafri!a§, tro t§>

an §äu|)tlingen fel)lt, finb befonbere farbige SSeamte, bk TOben, fomie and)

SBali^ gegen S3efolbung angeftellt.

^ie Drganifation ber ^ermaltung in ben ©d^u^gebieten ift, mie bit öor=^

fiel^enbe Überfi(f)t erfennen lägt, eine nid^t gang einfadje unb für ben %txn^

ftel^enben menig burd^fid^tige. '2)ie Qi^ftönbigfeit^üerpltniffe regeln fid^ §. X.

nur nac^ ®emol)n^€it§re(^t, §. %. muffen fie au§> 5al)lreidl)en @in§elt)orfdf)riften

entnommen merben. 2)iefer fRed^t^guftanb f)at ben fReidf)§tag befanntlic^ fürg^

lid) 5u einer 3ftefolution beftimmt, in ber bie ^lu^arbeitung eineg umfaffenben

3uftänbigfeitggefegeg geniünfd^t mirb. ^ie Aufgabe bürfte inbe§ feine leidste fdn,

namentlich au^, njeil bie SSerl^ältniffe nod^ ftarf in ber ©ntmidlung begriffen finb.

Qm übrigen ergibt fid) bie Quftänbigfeit ber ©onberbel)örben gumeift fd^on an§> i^xex

grtjedbeftimmung unb S3e§eid)nung, unb biejenige ber 33el)örben, meldf)e für bie

allgemeine Sanbegoermaltung eingefe^t \inb, umfagt alle Steige ber le^teren. (S^

fragt fiel) alfo gumeift nur, meld)e§ SSegirf^amt, mel(^e Station ufU). örtlid) §u=

ftänbig ift, unb l)ierüber :pflegt bie SSeoölferung in ben (Sd)u^gebieten felbft unter ^^

xidjtet §u fein. ^ugenftei)enbe aber merben im allgemeinen rid^tig l^anbeln, fidl)

an ba^ (^ouüernement be§ in '^etxadjt fommenben 6d)u^gebiet§ gu menben,
meld^e^, fofern e^ bie (Sntfd^eibung über ein 5lnliegen nid^t felbft treffen fann,

ba^ (SJefuc^ an bie örtlid^ unb fad)lid) guftänbige ^el)örbe bereitmilligft meiter==

geben mirb.

3u bemerfen ift fdl)lieglid^ nod^, ba^ bie ^oftöermoltung gang öon ber

dgentli(^en <Sd)u^gebiet^öermaltung getrennt ift. Sie ^oftämter unb ^oftfteHen

in ben ©c^uggebieten finb nid^t ^olonialbel^örben, fonbern 9fleidl)gbel)örben im
engeren ©inne. <Sie unterftel^en bementf:pred)enb nic^t ben ©oudernement^ fomie

ben folonialen B^ntraloermaltungen (Sfleid^^^^olonialamt unb9fleicf)^*5!Jlarineamt),

fonbern bem S^leid^g^^oftamt.

^ie @et6fttiettoaltung in ben (Si^n^gebieten.

^ad) ben urf^rünglid^en 5lbfid^ten be§ dürften 33i§mard follte bie SSer=^

roaltung ber (Sd)u^gebiete gang ben Sl^arafter einer ©elbftöermaltung burd} bie

Qntereffenten tragen, bie freilidl) aud) für bie entftel^enben Soften auffommen
fottten. Sag biefe 5Ibfid^ten fid^ nid)t Ijahen üern:)irflid)en laffen, ift bereite bar^
gelegt. Sa§ S^eid) mugte frül)er ober \pätex in allen ©d)u^gebietett bie

gefamten SSermaltung^gefdiäfte in eigene ^anb nel)men. ^ud^ ba, mo bie !auf*

mönnifd^ra (55efellfd)aften fid) bereit erfiärt l)atten, gu ben bem 9^eid^ ermac^fenben
^u^gaben beigutragen, mie auf ben 50^ arfl)allinfein unb in Seutfcl)^3übn)eftafrtfa,

2



bergidjtctcn fie auf eine 91nteilnafjme an ben $HegieruTtg§ge}cl)äften. 6dBft ein

öleicl) in bcn erften Qaljren öott S3t§marc! gemacfiter SSerfuc^, ben ^aufleuten in

STanterun unb ^i^ogo burd) SStlbimg Don SSerroaltunggräten einen (Einfluß anf bie

Öcfcl)üftgfül)rung ber fommiffare §u ermöglid^en, l^atte feinen ©rfolg. (Srft mit
ber ftärferen 3ii^öf)me ber meinen SSeööIferung in btn Gc^u|gebieten, ttwa feit

ber Qtit ber ^alir^unbertroenbe, bracl) fid) ber ©elBftöermaltungggebanfe nte^r

nnb mel)r S5af)n. Um il}m entgegengufommen, rvuxbt im Qat)xt 1903 burd) eine

Verfügung be§ 9fieid)^!angler§ in fämtlidien ofri!anifd)en unb ©übfeefd)u^gebieten

t)ie 33ilbung öon ©ouüernementSräten angeorbnet, tüobei bk englifdien „legis-

lative Councils" unb bie frangöfifdjen „conseils de gouvernement" (ober d'admini-

stration) aU SSorbilb bienten. ®en (^ouOernement^räten, bie :|3etiobifd) §u (Sigun*=

gen gufammentreten, ge!)ören bex ©ouoerneur, ber ben Sßorfii füf)rt, tint ^(nga^I

öon I)öf}eren 6d)u|gebiet§beamten (aU amtlid)e SD^itglieber) foroie eine ^n§a|l
Don roeiBen (Sinujolnern be§ (5d)u^gebiet§ {al§> au^eramtlic^e ^itglieber unb beren

©tellöertreter) an. SDie ^aljl bex amtlidjen ^O^itglieber barf biejenige ber nidjtamt^

lid^en nid)t überfteigen. "Ser ©ouöerneur beftimmt bie SSeamten unb beruft anä)

bie nidjtamtlid^en 5D^itgUeber auf ©runb gutad}tli(^er 5In!)örnng ber ^exufgfreife.

•Den (^ouüernement^räten finb bie ^oranfd)Iäge für ben jä^rlidien §au§!)altgetat

borgulegen unb ferner bie (SntUJÜrfe ber Oon ben (Gouverneuren §u erlaffenben

ober in SSorfd^Iag gu bringenben SSerorbnungen, fomeit fie nic^t lebiglii^ lofale

^ebeutung i)ahen. ®§ [teljt ben (Gouöerneuren aud) frei, ben (Gouöernement^*

raten anbere 5(ngelegenf)eiten gur Beratung gu unterbreiten, unb ebenfo fönnen
bie 9[)^itglieber Einträge [teilen. T)ie ©ouoerneure finb aber an ba§> (Srgebni^ ber

Beratung in feinem %aiie gebunben. ©troaS abmeic^enb ift ber ©ouöernementS*
rat in ^iautfdjou gufammengefe^t. "Sort geljören il)m au|3er bem ©ouüerneur

gemiffe Beamte unb Offiziere fraft i^re^ 5{mte§ o{)ne meitereg an. ®en au^er==

amtlid)en 9]^itgliebern entf:prec^en l^ier bie Bürgerfdjaft^mitglieber, öon benen

brei (je ein 3^irmen=, (Grunbeigentümer= unb ^anbeBfammeröertreter) burd) bie

;3ntereffenten geioäljlt ruerben unb ein Vierter burd) ben ©ouverneur ernannt lüirb.

^ag S^ed)t, hei bex Berufung ber au^eramtlidjen Sllitgüeber burd) eine ^rt 3öaf)I

mit§utt)ir!en, ift neuerbing^ aud) ber BeööÜerung Von '2)eutfd)*Dftafri!a gnge^*

ftanben iüorben. ®ort merben je^t Von ben für lDaf)Ibered)tigt erflärten ein^

gefeffenen (Sinn:)of)nern in brei ^a!)Ibe5ir!en je ge^n, alfo im gangen 30 ^er==

fönen gemault, au^ beren Qa^l bex QJouoerneur fünf au^eramtlii^e SJ^itglieber

unb fünf ©tettöertreter jebe^mal auf bie ®auer Von gmei ^a^xen beruft, gerner

ift ingmifdjen in ®eutfd)*©übrDeftafri!a an bie ©teile be§ (Gouüernement§rate§ ein

„Sanbe^rat" getreten, beffen Drganifation fid) mefentlid) Von berjenigen ber ®ou*
Vernement^räte unterfd)eibet. ©r ift §um ^eil auf ber Ö^runblage ber für ba§

©d)uggebiet eingefül)rten fommunalverfaffung aufgebaut, ^ilbgefeljen Von bem
(Gouverneur al§ Borfijenben gehören i^m geujöl^Ite unb ernannte SD^itglieber an.

Qeber Begirf^verbanb röäl)lt ein SJ^itglieb Ijinein unb au^erbem ernennt ber (Gou*

Verneur eine gleidje Qa^I Von 5D^itgIiebern nad) freiem ©rmeffen. (Sr !ann auf

biefe SSeife aud) Beamte unb Dffigiere berufen. *^ie SJlitgliebfd^aft bauert fünf

9al)re. '2)er Öanbegrat ift gunäd)ft, roie bie ©ouvernement^räte, beratenbeg Drgan
für bie jä^rlic^en Boranfc^Iäge be§ §au§l)altg:plane^, für Berorbnungenunb fonftige

i^m Von bem (Gouverneur gur Beratung Vorgelegte ^ngelegenl)eiten fomie für

Anträge, bie er felbft [teilt. 5Iugerbem ift er aber aud^ be|d)Iiegenbe^ Organ,
unb gtüar einmal für alle feiner Be{d)Iu6foffung Vom D^eic^g=I*oIoniaIamt über^

n)iefenen Angelegenheiten unb fobann für Berorbnungen über beftimmte (Gegen=

[täube. (Sg bcbürfen nämlid) Berorbnungen be§> (Gouverneur^, bie fid) be§iel)en auf

bie Befämpfung von ©eud)en unter 9Jlenfd)en unb Slieren, ba§> 2Bege== unb SBaffer^*

red^t, ba§> Qagbrec^t, bit 2anb^ unb gor[trairtfd)aft unb bie Bie^guc^t fomie bie ^n*=

Werbung unb bit ^ienft^ unb 51rbeit§ver^ältniffe ber ©ingeborenen vor ber Ber=*



öffentlic^ung fetner Buftimmung. iJ^ur in bringenben gälten barf öon ber öor^

l^ertgen ©tn^olung ber legteren abgefe^en merben. S){e SSerorbnungen (5^otöer^

orbnungen) fthb aber al^bann bem Qanbt^xat hei feinem nä(f)ften gufammen*
treten §ur Ö^ene^ntigung öorgniegen.

Qn ^eutf(^^©übmeftafri!a unb ©entfd^^^Dftafrifa ift ber SSeööIfernng im ge=^

njiffen Umfange aud^ eine SJlittüirfung hei ber ftaatli(f)en S5e§ir!§öermaltung burd^

bie bort eingefe^ten 33e§irf^räte eingeräumt, njeld^e fi(| an§> bem 33e§ir!§amtmann

al§ ^ßorfigenben fotüie gemäl^Iten, ni(f)t beamteten SJ^itgliebern gufammenfe^en.

^ie Segirf^räte, hie lebigtic^ beratenbe Drgane finb, nel^men inner{)alb be^ S5e^

reid^^ ber S3e§ir!e tttda bit gleidje (Stellung ein tvit bit (55ouöernement§räte für

bit © (Flußgebiete.

(^im lueitere SSertüirflid^ung l^at ber ^ebanfe ber (Selbftöermaltung in "Sieutfi^^^

©üblueftafrifa unb ®eutfd^^Dftafri!a burd) bie ©c^affung öon fommunalen (3elbft=

t)ern)altung6!ör^erf(f)aften erfafiren. '2)ie rec^tlicEie (5)runblage l^ierfür bilbet eine

^aiferlid^e SSerorbnung öom 3. Quii 1899, tvona^ ber SfleidEj^langler ermäd^tigt

ift, SSo^n^Iäße in ben ©c^ußgebieten §u fommunalen SSerbänben §u bereinigen,

benen bie gäf)ig!eit beigelegt ift, unter i^xem 9^amen 9ftedf)te, in§befonbere (Sigen^

tum unb anbere binglid^e Sfted^te an ^runbftücEen gu erwerben, öor ©erid^t gu

flagen unb öerüagt §u merben. $8on biefer ©rmä(|tigung l^at ber Sfleid^§!an§ler

neuerbing^ {in ber ^erorbnung betreffend) bie ©elbftöermaltung öom 28. Januar
1909) für ^eutfd^=^übmeftafri!a einen umfaffenben (^ehraufi) gemad^t. ®ort finb

einmal au§ ben örtlid^ gufammengefd^Ioffenen ©iebelungen, t)on benen öiele fijon

einen ftäbtifd^en Sl^arafter tragen, ©emeinbeöerbänbe, unb fobann tüeiter au§
ben ©emetnben unb ben länblid^en 5^ieberlaffungen SBegirf^öerbänbe gebilbet,

beten S?erruoltung§bereid^ bem räumlid^en ^ienftbereidt) eine§ SSegirfg^ ober felb===

ftänbigen ®iftri!t^amt§ entf:prid^t.

^ie ©emeinben, benen neben ^Tufgaben rein fommunaler 9trt aud^ J. 35. bit

lyürforge für Slrme unb £ran!e, ba^ SSegräbni^mefen unb bie Unterl^altung t)on

©d^ulen übernjiefen finb, merben öon einem geföä^Iten ©emeinberat unb einem

(5)emeinbeöorftef)er (in ©täbten mit ber S5e§ei§nung „35ürgermeifter") öertüaltet.

^er ®emeinbet)orfte!)er ift ^orfi|enber be§ ©emeinberat^. ^ie laufenben (^e==

fd)öfte erlebigt er felbftänbig. ^a]^Ibered)tigt §um ©emeinberat ift jeber (3e^

meinbeange!)örige, ber gemiffen SSorau^feßungen genügt (in^befonbere 25 ^a^re
alt, mirtf(^aftliä) felbftänbig ift foiüie in bem ©emeinbebegirt gmei ^af)re feinen

^ol^nfiß i)at), tväljlhax, abgefef)en öon 5lu§na^men (§. 35. für befolbete ®e^
meinbebeamte unb |)oIi5eiIi(^e fefefutiijbeamte) jeber mal^Ibered^tigte ^emeinbe^
angef)örige. ^ie ^a^l erfolgt nad^ berufeftänbifclen (^xnt)pen unb gilt für eine

^eriobe üon öier ^afiren. ®er ©emeinbeöorftefjer unb ein ober mel)rere ©tellöer=

treter toerben auf brei ^ai)xe bon ben (53emeinberat§mitgltebern gemöl^tt. 35ei

ber SSiebern^af)! eine§ berufsmäßigen (55cnTeinbeüorftef)er§ fann bie 3Saf)I auf
Seben§§eit erfolgen, ©ie Sßaf)Ien ber ®cmeinbeüorftef)er unb ©teHüertreter be*

bürfen ber SSeflätigung burd^ bie 5Iuffid[}t§bef)örbe. ®er Ö^emeinberat ift befugt,

ben @emeinbeanget)örigen 5lbgaben aufzuerlegen foroie innerf)atb feinet gi^f^önbig*

leitSbereid^S ftatutarif(|e S3eftimmungen {in ber SSerorbnung aU „DrtSgefeße" be^

^eidjnet) mit öffentlidi}^red[)tli(i)er SSirfung gu erlaffen. Über bie (Sinnaljmen unb
5luggaben ber ©emeinben finb jäfirlicf) §au§^aItungS:bIäne aufguftellen, bie ber

^uffirf)tSbet)örbe §ur ^enntniSnal^me öorgulegen finb. "Sie ^uffi(^t üht ber ®ou*
tierneur aug, ber if)xe ^urd^fü^rung ben ^egir!S== unb ©iftrütSämtern übertragen
!ann.

5In ber ©bifee ber 35egirfStierbönbe ftef)t ber ^egirfSamtmann ober ®iftriM^
d^ef. ®ie SSegirfSomtmänner unb ®iftri!t§d)ef§ finb alfo in ®eutfd)^©übmeft==
afrüa, ä^nlid) mie in ber §eimat bie Sanbräte, gleid)§eitig ftaatIidE)e unb fommu^
nale SSeamte. 5lud^ bie S5e§ir!gräte bienen heiben Qmeden. Qn fommunalen ^n^



gelegeuf)citen fteljt tl)nen, anberö trk in ftaatltd^en 5lTtgeIegenr)etten, eine ent^'

fd^eibenbe 58efcf)Iii6foffung 511. ©ie ^inb namentlid^ hd ber geftftettung be^ ^au^»«

^alt^plane^ iinb bcm Srla| öffentUc^^red)tU(f)er SSorfcfjrtften l^injugugief^eti. ©ic

5D^itglieber ber S3e§irf^räte ruerben teil§ öon bett ©emeinbeöerbänben burc^ beti

©eineinberat, teiB bon bett augerljalb ber ©ettteinbeöerbäitbe ftef)enben SSegtrf^*»

ottgeijörtgett gemäl)!!. igtti übrigen entf^ricf)t bie Drganifation ber Segirf^öer^

bönbe itn großen unb gongen berjenigen ber (^emeinbeöerbänbe. 5lucf) fie I)aben

ba^ 9fled)t, "ähqahen §u ergeben. 9(B Aufgaben finb il)nen nametttliif) bie Untere

f)altung ber SSege, ^afferläufe nnb SSrürfen außerhalb ber (55emeinben fotüie bie

(£rricf)tung unb Unterf)altung öffent(id)er SBafferöerforgung^anlagen übermiefeit.

^ie ^e5irf^t)erbänbe unterliegen ebenfalls ber ^ufjic^t be§ (^ouöerneur^.

3n ^eutf(^=Dftafrifa tüaren bereits itn Qalire 1901 S3egir!§üerbänbe errichtet

tporben, bk öon ben ^e§irf^amtmännern tnit Unterftügung eine^ auS 5lngel^örigen

beS S3e§ir!^ gebilbeten S3e§ir!§rat^ geleitet mürben. ®er SSegirf^rat I)atte inbe»

(cbiglid^ eine beratenbe unb begutad^tenbe (Stellung unb feine 50^itglieber tmirbett

o!)ne ^Beteiligung ber ^eöölferung üom öJouöerneur ernannt, tiefer \)attt au^
bm §au§;^aItungS:pIan enbgültig feft§ufe^en. Q^ire (Sinnal)nte beftritten bk S5e=

girf^öerbänbe {)aui)tfäcf)Iid^ au§ btn iljmn übertüiefenen einteilen an getüiffen

ftaatlic^en (Steuern, ^a biefe Drganifation bem ^ebanfen ber ©elbftöermdtung
nur unöollfommen entfipracf) unb namentlid^ in finanzieller §infid)t manche Ungu^
trägli(f)feiten geitigte, ift fie im ^al^re 1909 befeitigt roorben. @^ finb nur nod^ bie

^ommunalöerbänbe *3)are^falam unb 2;anga unter SSefc^rönfung auf ba^ (Gebiet

ber gleicfinamigen <Btäbte aufredet er{)alten tüorben. gür fie ift im Qal^re 1910

eine (Stäbteorbnung erlaffen tüorben, bk ficf) in il^ren (^runbgügen an bit für bie

fübmeftafrüanifi^en ©emeinbeöerbänbe erlaffenen SSorfrfiriften anlel^nt, atterbing^

mit ber tDefentlicfien ^btoeiifiung, ba^ ^orfi^enber beS bem fübrDtftafrifanif(f)en

Ö^emeinberat entfpre(f)enben ftäbtif(f)en 'iRat^ nidjt ein gemöl^Iter (^emeinbeöorfteljer,

fonbern ber S3e§irfSamtmann ift. ^i§f)er ift bit 6täbteorbnung inbt§> no(^ ni-d^t

in ^taft gefegt, fo baß bie beiben Kommunen ^are^falam unb Xanga aud^ je^t

nod^ narf) ber frül)eren®etneinbeöerfaffung öom^e§ir!^amtmann unter 5!)litlDir!ung

eines fommunalen S3e§irfSratS üertüaltet tüerben. (^ie neuerbingS aurf) in anbern

SSegirfen mieber erricf)teten, auS 2Ba!)Ien fjeröorge^enben ^egirfSräte finb, voit

oben ertDÖfint, lebigtirf) Drgane ber ftaatüifien SSertraltung.)

*3)ie beftel^enben (SelbftoermaltungSeinridjtungen in ben (Sd)u§gebieten Eönnen

o^ne 5^age aB abfd^Iießenbe nod^ nid)t naii)tet tuerben. %it $£Sünfd)e ber SSe*»

t)i3I!erung nac^ üerftärfter ^(nteilna^^me an ber ftaatlid)en SSerroaltung im ©inne
eim^ tt)ir!Iid)en 5[JlitbeftimmungSred)tS inmid^tigen, il^reSebenSintereffenberü^^ren*'

ben fragen geroinnen mit ber größeren finan§iellen ©elbftänbigfeit ber (5d^ug=*

gebiete immer me!)r an S3ered)tigung. ^ud^ rcirb bie ^otnmunalöerfaffung ttid^t

bauernb auf (Sübmeftafrüa unb bie beiben großen tüftenftäbte in ^eutfd^^^Dft^*

afrifa befd)ränft bleiben fönnen. ^ex meitere 5luSbau ber (Selbftt)ertt>altung tüirb

inbeS nidqt überftürgt trerben bürfen. ^Ibgefe^en t)on ^eutfd^=^übU)eftafrifa ift bie

33et>öl!erung überall nod^ ftarf fluftuiexenb, unb bie für bie ^erangie^ung §u

©elbfttiermaltungSgefd)öften in SSetrac^t fommenben Greife fefeen fid^ nod^ gum
größten Seil auS ^ngefteHten l^eimifdier g^i^nten unb ^^efellfd^aften gufammen,
bie bereu Qntereffen öertreten muffen unb an bie il)nen auS ber §eimat erteilten

SBeifungen gebunben finb. ^ie ©infül^rung einer ^ommunalöerfaffung ftellt gu^»

bem ftarfe änforberungen an bie ©teuerfraft ber eingelnen, benen bie in ben

größeren flögen ber tro:|3ifd)en (5d)u^gebiete fidE) auf^^altenben SSeißen gumeift nocö

nid^t gemai^fen finb. (Srft im Saufe längerer Qeit mirb in biefen SSer^^ältniffen

eine ^nberung eintreten unb beSI^alb toirb aud^ mit ber 5luSbel)nung ber ©elbft^*

t)erti>altung nur fd^rittti:)eife üorgegangen toerben fönnen.

3n ber 9^atur ber (Ba^e liegt eS, ba^ ber farbigen SSeüölferung mangels ber



erforberlid^en furtureHen unb ^olttifd^en Steife fomie etne^ genügenben SSerant^

mortlid^feit^gefül^B eine 5D^tttt)trfung in ben ©ouöernement^räten nic^t äugeftanben

unb i^nen eben[omentg ein fRec^t ber Xeilnal)me an ber SSermaltnng ber ^e*»

metnbeöerbänbe eingeräumt nierben fann. ^ie SBaf)rne:^mung if)rer Qnteteffen

gegenüber ber meinen SSeöölferung ntug im allgemeinen 5lufgabe ber Sftegierung

bleiben, ^od^ ift aud^ il^nen ein gemiffe^ 9JlaB öon ©elbftöermaltung^befug*»

niffen infofern jugeftanb^n, aB bie Dtegierung au^ |)oIitifd)en unb anberen ütüd«-

fixten überall bem ©runbfag I)ulbigt, btn eingeborenen ^ölferfc^aften unb

©tömmen bk Siegelung il^rer inneren 31ngelegen:^eiten §u überlaffen, fomeit

hit^ o^ne (S^efä^rbung ber öffentlidien Drbnung unb folonialer ^ntereffen mög*
iic^ ift. ^e^^^alb mirb au(f) ha, Wo fi(f), n)ie §. ^. bei einigen S3aftarbftämmen in

'2)eutfc5^übn)eftafrifa fou^ie in ©amoa unb ^iantf(i)ou, bur^ §etfommen eine

^rt ©emeinbeöermaltung enttoicEelt ^at, biefe tunli(^ft gefc^ont.

Sie ÄotonlaJöeantten.

^er ^olonialbienft \itUi an htn einzelnen SSeamten foiüo^I in begug auf

lör^erlid^e Stüftigfeit toie and^ auf ^enntniffe, gäl^igfeiten nnb Saft befonber^

l^o^e ^Inforberungen. ^B ^olonialbeamte n)erben be^^^alb nur ^erfonen ange:^

nommen, iDeldje nad) ärgtlicljem Urteil bie genügenbe Söiberftonb^föl^igfeit gegen

flimatifd^e ßinflüffe befi^en (tro:penbienfttauglid) finb), unb btmn günftige Qeug^

niffe über SSorbilbung, Seiftungen unb gü|rung §ur (Seite ftef)en. gür bie

Ttteiften ©teilen in ber folonialöermaüung finb au^erbem gemiffe ^enntntffe be==

fonberer 5lrt, namentlii^ aud^ fprad)Iid^e, erforberIid> Um biefem Umftanb 3f^ed)nung

^u tragen, ift oielfad^ borgefc^kgen morben, bie Slnmörter für ben ^olonialbienft

t)on Anfang an in ben (B^u^gebieten felbft au^gubilben. ^ie ^olonialoermaltung

f)at aud) mit ber §eranbilbung eine§ befonberen ^olonialbeamtenftanbeö in

^eutfc^^Dftafrifa einen SSerfud) gemadf)t, inbem bort eine diei'i)e öon ^olonial^

eleoen eingefteHt Sorben finb. Qnbe§ l^aben fic^ gegen bie ^'^rtfe^ung biefe^

SSerfud^eg boc^ genjiffe 33ebenfen erhoben, namentlid^ aud^ ujegen ber (Sd)n)ierig=*

feit, bie fo au^gebtlbeten SSeamten im galle eintretenber 3;^robenbienftuntaugIi(|=

feit in einem {)eimifcf)en ^eamtenbienfte ober fonftigen Berufe unterzubringen.

"^e^alb fd^eint e§ fii^ me^r gu empfefilen, aU 35eamte ^erfonen einguftefien,

treidle bie allgemeine SSorbilbung für i^re Stätigfeit in ben ©d^u^gebieten {aU
35ern)altung§==, ^exiä)t§>^, Qott^ Sorft^, S5erg= unb tec^nifd^e S3eamte, trgte, £e:^rer

ufm.) bereite in einem entf^red^enben Ijeimifd^en ^ienftgmeige ober ^riüatberufe
erljalten Ijoben, i^nen aber baneben nod^ Oor ber 5Iu^fenbung eine befonbere

^orbilbung für ben tolonialbienft auf ba5u beftimmten 51nftalten in ber §etmat
^uteil toerben §u laffen. tiefem Qtvede bienen jegt namentlid^ ba^ Drientalif(^e

(Seminar unb bie ^anbel^i^od^fc^ule in Berlin foUJie ba^ ^olonialinftitut in

Hamburg, ©omeit möglid), merben bieSSeamten augerbem Oor ber eingreife geitmeilig

im 9fteid[)§^^oIoniaIamt befc^äftigt. Qm übrigen roirb §. 33. aud^ Sfleferenbaren (^e^

Iegenl)ett gegeben, einen Seil be§ öorgefd^riebenen ^orbereitunggbienfteg in ben
(Sc^uggebieten abguleiften, unb ebenfo finb SSorfd^riften erlaffen, monad) e:^emalige

(Sdjultrupbenangel^örige unb anbere ^erfonen, bie in bei SSerUJaltung ber (SdE)ug=-

gebiete felbft fid) praftifd^ Oorgebilbet ^ctben, burd^ 21blegung Oon Prüfungen bie

gulaffung §u für fie geeigneten ©teilen be§> tolonialbienfteg erlangen fönnen.
^ie 3^ed^t^öer:^ältniffe ber ^olonialbeamten, meldte früher nur in ungulöng^

lid^er Söeife im 58erorbnunggn:)ege geregelt maren, finb im ^a^xe 1910 burc^ ba§>

^olonialbeamtengefeg ünb beffen 5Iu§fü^runggüorfd^riften in umfaffenber SSeife

neugeorbnet Sorben. ©leidjgeitig finb in biefem ^a^re im ^nfc^Iug an bie

S3efoIbung§reform ber 9ftei(^§beamten bie SSefoIbung^üerpItniffe ber kolonial:*
Beamten au," etat^redjtlid^em ^ege neu geregelt unb bahei ex\)ehlid) aufgebeffert
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tüorben. ^m allgemeinen finben auf bie SDoIontalbeamten bit für bte 9fleid^§=^

beamten gcitenben SSorfc^riften (9ftei(f)§Beamtengefe^ unb S3eamtenf)tnlerbltebenen^

gefeg, fon^ie aud) bte ©runbfäge be^ S3efoIbung^gefe^e§) 5lnn)enbung, jebod^ mit

einer D^eifje mefentUd^er, burtf) bk Eigenart be^ ^ienfteg in btn <Sd[}u^gebieten

bedingter ^Ibmeidjungen. ^ie ^nftettung aU etatmäßiger S3eamter, meld)e ^u^

meift eine lebenSlänglicfie ift, gef(f)ie!^t je nad) ber SSebeutung be§ ^mte§ bur(f) ben

f aifer, btn 9^eid)gtan5(er ober bie ©ouüerneure. 3!)r geljt regelmäßig dm !om=

miffarifdje, h)iberruflid|e ^efdjäftigung t)orau§, bit gur (Einarbeitung unb (Er^

probung ber S3eamten bknt SSor ber ^u^fenbung nad^ ben ©c^uggebieten mirb eine

SSer:pfIid)tung auf dm beftimmte *2)ienft§eit, in ber Sfleget auf ein ober §mei fog.

®ienft|)erioben, Verlangt, bk für ®eutfd)^©übn)eftafri!a unb bk (Sd)u^gebiete ber

©übfee auf brei ^a^xt, für ®eutfd)==Dftafri!a auf gtoei 3a!)re, für Ä'amerun unb
Xogo auf eineinhalb ^aijxt feftgefe^t finb. ^ie fommiffarifd)en ^Beamten erf)alten

^iättn, meldie im mefentli^en btn G^e^ältern ber etatmäßigen S3eamten ent==

f:pred)en. ^ie SSegüge ber etatmäßigen SSeamten fe^en fid) gufammen au§ einem

^itu^Ianbggel^alt, roeldjeg im allgemeinen in ben 5lnfang§^ unb (Snbfä^en bem (^e=

t)alt ber entf|)red)enben f)eimifd)en S3eamten gIeid)!ommt, aber fdjnelter (in ein==

iä:^rigen 5(ufrüdung§friften) fteigt, unb einer ^olonialgulage, n)eld)e eine @nt==

fd^äbigung für bie burcf) bie ^rei^oerl^ältniffcn in ben @(f)u|gebteten bebingte

5D^e;^rausgaben barfteHt. ^aii) ®rreid)ung be§ §öd)ftge;^alt§ merben außerbem noc^

breimal nad| je brei ^df)xtn TOer^guIagen gemährt, um erfa!)rene S^oIonial==

beamte gu möglid^ft langem SSerbleiben im ^Sienfte angureigen. '3)agu treten

ferner nod^ eine 9teif)e befonberer Q^^^öQ^'^ (S^epräfentation^gulagen für iS^ouüer^

neure, git^^Ö^^ füt bk ^nl}ah^x einzelner geI)obener ©teilen unb für bk B^iditer^.

enblic^ in btn (Sübfee==©d^u^gebieten unb einzelnen 2:;eilen öon Kamerun in S5e^

rüdfid}tigung ber bort l^errfd^enben außergemö|nlid)en Xeuerung§oerl)äItniffe fog.

Drt^gulagen). (E§ begie{)en 5. 33. inSgefamt an (^d)alt bit (Gouverneure t)on 'i)eutfd)=*

Dft^ unb =©übn)eftafri!a 50000 Ji> (einfd^I. 9lei)räfentation^guIage), bit SSegir!^^

amtmänner unb 33egirf§rid)ter ((entere außer il^xtn befonberen Zulagen) 8300 hi^

11900 J^ (mit TOergguIagen hi§> 13400 J^^), bte ©efretäre 5400 big 7800(9000)A
Se^rer, 5(ffiftenten I. klaffe 5100 hi§ 6600 (7800) Ji, ^oligeimeifter, ^ugfü^rer,

3ot[auffe^er 3800 hi§> 4500 (5400) Ji>, ^oligeifergeanten, (S^reiber, ^agagin^,

SSege^, S3au= unb 5lrbeiterauffel)er, Unterbeamte ber niebrigften (5)ef)altg!(affe

3600 big 4100 (5000) Jk daneben toirb ben S3eamten freie 'S)ienftmo5nung {btn

(GouOerneuren mit 5lugftattung) ober faltg foldje nid)t gugetoiefen toerben !ann,

eine entf|3red)enbe (Sntfd)äbigung (SKol^nungggelb) fomie freie ärgtlidie SSel^anblung

unb Sagarettt)er:|3flegung gemäl)rt. 5IIte biefe (S5ebüf)rniffe erf)alten bie SSeamten

regelmäßig nur mä^renb if)xtx bienftlidjen 3;:ätigteit im <Sd)u^gebiete felbft. ®ie

öoHen ©e^altgbegüge merben inbeg big gur '^Dauer t)on fed)g SJlonoten aud) iräl^*

renb beg §eimatgurlaubeg bewilligt, auf btn bit SSeamten nad) ^bleiftung je

einer '2)ienftperiobe ^nf:prud) ^abtn. {^tx §eimatgurlaub toä^rt öier Tlonatt

außer ber 9fteifegeit unb !ann aug mid^tigen ^rünben, ingbefonbere gur 2Bieber=--

^erftellung ber ®efunb!)eit, Verlängert n^erben). ^m übrigen merben ben SSeamten

außerhalb ber ©dE)u|gebiete im afigemeinen nur bit |3enfiongfäf)igen $8egüge ge^*

roäi)rt, bit aud) ber ^emeffung ber SSerforgungggebü^^rniffe gugrunbe gelegt toer*

btn. ^ag :|3enfiongbered)tigenbe (^t^alt ftimmt in btn 5tnfangg^ unb ©nbfägen
mit bem 5Iug(anbgge!^a(t überein, fteigt aber nur in breiiäl)rigen 5(ufrüdungg=

friften. (®g beträgt g. 35. für bit (^^ouOerneure öon Dft= unb ©übmeftafrüa
18000 Ji, bit SSegirfgamtmänner 3600 big 7200 Ji, ©efretäre 2100 big 4500 J^,

Sef)rer 1800 hi§ 3300 J^, ^oligeimeifter 1400 big 2100 A ^oligeifergeanten ufm.

1200 big 1700 M). §iergu !ommt regelmäßig (an ©teile beg SBoI)nungggeIbeg)

ber burdE)f(^nittIid^e 2BoI)nungggeIbgufd)uß, ber ben in gleid)artigen ©teilen be**

finblid^en ^eic^gbeamten angured)nen ift. 33ei "iSienftreifen tx^alttn bit kolonial»*



Iieamten Tagegelber unb gu^rfoften na^ feften ©ä^en (bei g^uBretfen merbeti

tl^nen 2:räger gefteHt). ^lud) tpetben i^nen unb ben g^amilienmitgliebern für

bte Urlaubsreifen nai^ ber §eimat 33eif)ilfen gemalert.

3n betreff ber ^cnfionierung tüirb ein Unterfdjteb gemadjt, je nad^bem ber

folonialbeamte au^ bem f)eimifcf)en ^eamtenbienft übernommen ober auS einem

freien 33eruf fjexoorgegangen ift (§. S. öor^er ^Irgt, Secfjnüer, Kaufmann ufm.

mar). Beamte ber erften Kategorie erl)alten tim $eufion, tvtnn fie nad^ minbe^

ften§ ge^^njäl^riger ^ienftgeit bauernb für ben ^olonialbienft unfäl^ig geworben

finb, unb gmar gu bem öoHen S3etrage, ber fid) hti ^nmenbung ber für Slei(f)y*

beamte geltenben (^runbfät,e (alfo inSbefonbere unter S3erüc!fid)tigung ber Qaf)l

ber *2)ienftj;ar)re) ergibt (S^otfpenfiön). gür SSeamte, bk mä)t bem :^eimif(^en ^ienft

entftammen, fällt ba§> (Srforbernig ber ^elinjäl^rigen "Dienftäeit fort, ©ie I)aben in^

be§ 5(nf^rud) auf ^enfion nur, menn fte einmal !olonialbienftunfäl)ig unb au^er==

bem noc^ ermerbSunfäljig finb. 3luc^ ftel)t i^^nen bie ^ott^^enfion nur bei üöttiger

©rmerbSunfä^igfeit, fonft lebiglid) berjenige Seil gu, meld^er ber ©inbu^e an

©rmerbSfäliigfeit entfpridjt (Seil^enfion). ®ie öerfc^iebene SSeljanblung er!lärt

fid^ barauS, ba^ bit aii§> freien S3erufen hervorgegangenen SSeamten hti nod) gan§

ober teiliD€ife beftel^enber ®rn)erb§fö]^ig!eit in ber Sage finb, i:^ren frül)eren ^e^

ruf ftjieber aufzunehmen, tuälirenb bie ^erufSbeamten na<i) bem 5Iu§fd^etben an^

bem S^olonialbienft gang auf bk ^enfion augeluiefen finb. ^m übrigen finbet tin

^uSgleid} and] babnxd] \tatt, bafs ^olonialbeamte, bk an§> bem l)eimifd}en '3)ienft

:^erüorgegangen finb, hti nod} befteljenber !örperlid)er Sauglid^feit für bzn legteren

regelmäßig in biefen gurüdtreten, fo ba^ fie ben I^olonialbienft überljaupt ol)n.e

$enfion öerlaffen. ©ie finb gu bem Üiüdtritt üerpflidjtct, foferu il^ncn nur iljr

l)eimifc^eg ^ienftalter gemaljrt mirb, unb l)ierüber merben gtüifc^en ber^olonial=*

üermaltung unb ben l)eimifd)en ^eljörben regelmäßig bereite öor ber Übernal^me

be§ Beamten in ben ^olonialbienft 35erabrebungen getroffen. 5luf bk hei ber

^enfionierung gugrunbe §u legenbe 'Sienftgeit fommt and) bie ^eimifdje tu Wn^
red)nung. ^ie "Dienftgeit in ben (Bd)n^g^ehieten fomie auf Geereifen in außer^

l^eimifd^en (55en)äffern mixb bop^elt gered)net.

i)ex tolonialbienft nü|t bie !ör|)erli(^en unb geiftigen fräfte ftärfer ah als

ber 33eamtenbien[t im SJJutterlanbe. ^eSl)alb muffen bie i!olonialbeamten meift

in frül)erem Filter penfioniert merben a\§> bie :^eimifd)en Beamten. 5lud^ finb bie

(^efal^ren, bie Seben unb (^efunbl)eit bebroi^en, in ben (Sd)u§gebieten größer ai3

in ber §eimat. 9Jcit 3iüdfid)t ^^ierauf n^erben, fofern bie ^ieuftunfäljigfeit mit ben

befonberen f^ä:^rlid)!eiten beS ^olonialbienfteS gufammen^ngt, jäljrlidje 3ii^^9cn

5U ber ^enfion (Sro:pen§ulagen) gemäl)rt. (Sbenfo erhalten bie Hinterbliebenen

gu bem SSitiuen*= unb SSaifengelb (tüeldjeS für fämtlic^e I^olonialbeamte ent==

f:pred)enb ben für Sfteid^Sbeamte geltenben SSeftimmungen bered)net föirb), faICS'

ber Xob hei 'än^ühnn^ be§> ^ienfteS in ben (Sd)ut^gebieten ober infolge ber ^äl)r==

li(j^!eiten beS le^teren eingetreten i\t, befonbere Zulagen (SBitmen^ unb SSaifen^

Zulagen). v5d)lie|licf) !önnen and) an SSeritJanbte auffteigenber Sinie, bie bnxd) ben

unter ben ermäljuten Umftänben erfolgten Sob beS 33eamten ilireS (Srnäl)rerS be*

raubt meiben, jäljrlid^e Quiüenbungen in ©eftalt eineS fogenannten (SlterngelbeS

gemad^t werben.

^flid}toerle|ungen ber ^olonialbeamten toerben tvie biejenigen ber 3^eidjS='

beamten mit DrbnungSftrafen (Söarnung, ^ernjeiS, ©elbftrafen hi§> §um §öd^fl='

betrage eineS 5D^onatSgel)altS) ober (Entfernung an^ bem Slmte (<5trafoerfegung

unter 9}Zinberung be§ ^ienfteinfommenS unb ^ienftentlaffung) beftraft. '3)er (5nt*

fernung auS bem ^mte muß ein förmlid^eS SSerfaljren (®if3i:plinarOerfal)ren) Oorl^cr^

gel)en. ^ie ©ntfd^eibungen in biefem merben für bie Slolonialbeamten üon befon=

bereu ^e^örben, in erfter Qnftang öon ber ®if§iplinar!ammer für bie ©d)u^=»

gebiete in ^otSbam, in ber SSerufungSinftang üon bem ^ifgi^^linar^of für bi^
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(Sd}uj^gct)ietc in S3erlin getroffen, ^en ^olonialbeantten ift, bamit iT)r ^riöat«*

iutcreffc nidjt ju bcn bienftlid)cn ^^t^i^eff^it in Söib€tf:pruc^ tritt, n. a. aud) üer«*

boten, oI)ne eine befonbere ©rlaubni^, hie ber 9^eic^§!an§ter ober (S^ouberneur

gu erteilen Ijat, (55rnnbcigentum in btn ©d)u^gebieten ju ermerben ober fic^ bort

an (Srtoerb^unterneljmen §u beteiligen.

5(uf bk £anbe§:poli§eibeanTten unb SSeamten ber ^oligeitruij^i^e finben bie ^ot"
fdf}riften be§ ^olonialbeamtengefe^e^ nur infoloeit Wninenbung, al^ n\d)t burd^

^aiferlicfje SSerorbnung Wbmeid)ungen beftimmt finb. Se^tereö ift §. 33. für bic

^Ingcljörigen ber Sanbc^^^oli^ei in Gübroeftafrüa gefd)e()en, beren ^enfion^red^t

in ^ilnlcfjuuug an ha§> 9Jcannfd)aft§t)erforgungggefe|'> oon 1006 geregelt unb gegen

n)eld)e aud) ^rreft aU S£)if§i^Iinarftrafe gugelaffen ift. gcrnet unterliegen ^omntuttal*

beamte, dljrenbeamte unb 9cotare fomie eingeborene SSeamte bem kolonial*'

beanttengefet^ fo lange nid)t, al^ bieg nid)t burd) £aiferlid)e SSerorbnung üer«*

fügt ift. St^x^^it fommen für fie nur SSeriDaltunggüorfdjriften in S3etrad)t.

•Sie 9ied)t§berl)ältniffe ber ^ommunalbeamten beftimnten fid) im n)efentlid)en nac^

bem :3^W^t ber ^nftettung^urfunbe.

üWxhUä üöer baö f&extt}aUnnQ^xeä)t

^it STätigfeit ber SSermaltung ift aud^ in ben (Sd^u^gebieten gnm großen

^eil eine rein fürforgenbe unb anregenbe. (Sie fm^t mit ben i^x §ur $8erfügung

ftel^enben ©elbmitteln fomie burd) ^^elel)rungen ufm. bie eingeborene S3et)öl!erung

geiftig unb fittlidf) §u lieben, bie ^robuftion atter 5lrt gu förbern, bit tro:pifc^en

S[^olf§!ran!l)eiten (Malaria, 1)t)fentrie, (Sd}laf!ran!^eit ufn).) unb ^iel)feud)en

(^fetfefranf^eit, ^üftenfieber, S^inber^eft ufiD.) gu be!äm|)fen, burc^ ^au Oon (Sifen=«

bal)nen unb SSegen ben SSerfeljr §u förbetn, grünbet (Sd)ulen, ^ranfenljäufer, lanb^

jTjirtfc^aftlidje ^erfudj^anftalten unb bergleic^en me!)r. ^u^erbem liegt ben SSet**

tnaltunggbeijörben ob, bie öffentlidje Drbnung unb (Sid)er]^eit aufred)t§uerl}alten,

alfo bie SSal)rnel)mung ber ^oligei, unb fie Ijaben eine gro^e Qai)i bon SSor«=

fd)riften auf ben oerfdjiebenften (S^ebieten be§ öffentlidjen Sebeng au^gufül^ren ober

bereu ^Befolgung gu übermadien. ®a§ für il)re 2;^ätig!eit in ben (5d)u§gebieten in

^etrad)t fommenbe 3^ed)t, ba§> foloniale SSern)altung§red)t, berul^t gnm größten

^eil auf $8erorbnungen ber folonialen S5el)örben felbft, bie nur für je ein 6d)ug*=

gebiet erlaffen finb. (Sntf:|3re(^enb ber ^erfd)iebenl)eit ber S5exl)ältniffe meid^en bie

in ben einzelnen ©dju^gebieten geltenben SSorfdjriften ftar! Ooneinanber ah, unb
ba bie ßuftänbe, meld)e bie SSorauSfe^ung für bie Drbnung ba§> SSertoaltung^^

red^t bilben, infolge ber rafd) fortfd^reitenben (Sntmidlung ber ©d^u^gebiete fid^

fortn)äl)renb änbern, unterliegt aud) biefeg ftarfen SSanblungen. Qmmer^in 'f^ahen

bürd) eine im ^al)xe 1905 erlaffene ^aiferlid)e SSerorbnung menigften^ ba§> SSer^

fal)ren unb ber 9fled)t§mittelgang in SSermaltung^angelegenl^eiten für bie afri!a=«

nifd)en unb ©übfeefd^u^gebiete eine ein^eitlid)e unb fefte Spiegelung erfal)ren.

'2)ie oon einer guftönbigen SSermaltung^beljörbe feftgeftettten (S^elbforberungen

(§. 33. ©teuerforberungen) unb ^nf:prüd^e auf §erau§gabe üon ^ad)en fönnen t)on

ben SSerroaltung^beljörben felbft in einem bem gerid}tlid)en SSoltftredunggOerfaliren

nad)gebilbeten SSerfal^ren (3Sermaltung§grDang§t)erfal)ren) beigetrieben merben,

tuobei bie ^norbnung ber 33el)örbe ba^ üottftredbare Urteil erfe^t. Um 5lnorb*

nungen, in^befonbere ^oligeioerfügungen, burd^gufüljren, weldje beftimmte §anb«*

(ungen forbern, !önnen nad) öorlieriger 3lnbrol)ung bie §anblungen auf Soften

beg SSeri)flid)teten au^gefüljrt ober, faUg bie^ untunlid^ erfd)eiut, burd) ©elbftrafen

ergmungen ntexben. (Sbenfo fönnen ©elbftrafen §ur (Sr§tt)ingung bon Unterlaffun^

gen angebro^t unb feftgefet^t werben, ^n bie ^teUe ber ©elbftrafen txitt im 5^id)t«»

beitreibunggfalle §aft. ©omeit bie ^norbnungen mit ben eriräljutcn ?j?itteln nid^t

burd)fü:^rbar finb, fann unmittelbarer 3^^ö^9 angemenbet werben. 33efugt §u ben
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f)teräu ermä(j[)tigten S5ef)örben. ©ine foldje ®rntäcf)ttgung ift ben meiften S3ef)örben

t)er allgemeinen SSermaltung unb ber S3ergüern)altung erteilt. '5)ie ©onbetBel^örben

(§afen*, (5d)iffa!)tt§^, @ifenbof)n^, S^9^* ii^^ gorftBel^örben) ^ben, fall^ il^tc

%norbnungen gmangörtieiie bnr(^gefüf)rt nierben muffen, bk allgemeinen SSer«*

n)altung^bef)örben !)iernm §n erfurf)en.

ö^egen bie ^norbnungen ber SSermaltung^bel^örben fon)ie bie ^nbrofjung,

g-eftfe^ung nnb 5In§füf)rung öon 3ii^<^^9^^ttteln finbet, abgefefien t)on gen)iffen

^u^nafimen anf bem (3ehiete be§ 3oII== unb ©teuermefen^, ^efdjnjerbe an bm
(SJouöerneur, unb gegen beffen ^D^agnal^men ober (Sntfd)eibungen S3ef(f)metbe b^m.

meitere ^efdimerbe an ben 9fleid)g!an§Ier (3^eid)g=^oIonia(amt) \tatt 9ftid)tet fid^

bie SSefd^njerbe bgm. ujeitere SSefc^merbe gegen ^oli^eiöerfügungen, bie al^ foId)e §u

begeid^nen finb, ober S^^ang^ma^regeln, fo ift fie an eine beftimmte grift gebunben,

bk für bie einzelnen (5d)uggebiete oerfd^ieben (§. 35. auf 2, 4 ober 6 ^oc^en) be^

meffen ift.

SSei Übertretung ftrafred^tlidjer SSorfdfiriften bürfen bie ^ef)örben ber allg€==

meinen S5ern)altung burd) ©trafoerfügungen, bk QoU'' unb ©teuerbel^örben burd^

6trafbef(^eibe felbft ©trafen big §u einer gen^iffen §ö!^e feftfe^en. ©egen biefe

©trafüerfügungen unb ©trafbefd^eibe fann auf gerichtliche ^ntfc^eibung ange^

tragen tvtxben, ©egen ©trafbefdjeibe ift nad) SSaljl be^ ^efd)ulbigten and) ^t^
fd)n)erbe im ^ermaltunggmege guläffig.

5luf (Eingeborene finbet bie ^aiferlic^e SSerorbnung im atlgemetnen feine 5In=*

nienbung. %k\t nierben bei Unge^orfam gegen obrig!eitlidl)e 5lnorbnungen mit
ben in ber ©ingeborenenred)t§|)flege §uläffigen ©trafen belegt.

®a§ toeitöerjmeigte materiette SSermaltungg^ unb ^oligeirec^t be§ naiveren

bar^uftellen, n)ürbe über ben Qmed be§ 2Ser!e§ ]^inau§gel)en. §ier mögen nur
einige befonber^ bemerfen^merte @in§el^eiten l^eröorgeljoben merben.

@runbfä|lid) beftel)t in btn ©d)u^gebieten 5^ieberlaffunggfreil)eit unb gret^

§ügig!eit. ®od) finb ^orfcl)riften ergangen, toonac^ mittellofe (Einmanberer ober

fold)e, meldte bk öffentlidje ©icl)erl)eit gefäl^rben, gurüdgemiefen n)erben fönnen.

5^erner ift bk ^lu^manberung öon ©ingeborenen gumeift an txnt @enel)migung
beg ©ouoerneurg gefnüpft unb bk 5Inn)erbung üon farbigen 5lrbeitern gur §lu§^

ful^r ebenfalls öon einer foldjen ®enel)migung abpngig gemacht ober gang üer==

boten. SSerboten ift in ber Sf^egel an6) bk ^{ugful^r öon garbigen §u ©c^auftellungg=^

gmeden fomie ilire 5lnrt)erbung gum 5D^ilitärbienft einer au§länbifd)en 9}Zad)t.

©eroiffe unrul)ige ©ebiete im Si^^^^i^i^ ber afri!anifcl)en Kolonien, bk für bk
^olonifation nod) n\6)i in 35etracl)t fommen, finb, um unnötige ^lufnienbungen

für militärifdje '^'mtdt gu öermeiben, al^ gefperrt erflärt, fo ba''^ fie öon 2Sei|en
unb ftamme^fremben g^arbigen nic^t oI)ne befonbere ©rlaubnig betreten njerben

bürfen. %k ^lu^meifungsbefugni^ ber ©ouüerneure ift, abgefe!)en baöon, ba'^ fie

ber ^atur ber ^ad)t na6) nur aug mid^tigen, dn ^oli§eiIid)eg @infd)reiten er^

forbernben ©rünben ausgeübt werben barf, an irgenbn)cld)e ^efd^ränfungen n\6)t

gebunben. ©^ fönnen bal)er aud) 1Reid)§angel)örige, bk fid) in ben ©d^u^gebieten
niebergelaffen Ijaben unb burd^ i^r SSerl)alten, in^befonbere gegenüber ber far^

Btgen S3eöölferung, bk öffentli^e Drbnung unb ©idierl^eit gefö^rben, gmang^Voeife
aug ben ©d)u^gebieten entfernt merben^ unb ebenfo fönnen g. 33. fyarbige, bk Un*
rul^en anbetteln, in ein anbereg ©dju^gebiet überfüljrt nierben.

^a§ ^reßmefen ift für bie afrifanif(^en unb ©übfeefdju^gebiete burd^ eine SSer^

orbnung be§ 9fleid)gfanglerg oom 15. Qanuar 1912 im ^nfd)lu6 an ba^ "iReid)^^

^reggefe^ geregelt, ©runbfä^lid) Ijerrfc^t banad) ^regfreiljeit. ebenfo gilt mangels
entgegenftelienber SSorfc^riften SSerein^^ unb SSerfammlunggfreilieit, o^ne ba^ xn^

beg bk 35el)örben bel)inbert njären, im ßingelfalle au§ allgemeinen poli§eilid)eit

©rünben burd^ SSerbote ufn». eingufdjreiten.
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S3au= unb ^eiter|)oIt§et f^^ielen erflärltd)ettt)eife in btn (5(f)u^gebteten nod^

feine große 9^oIIe, bocl) feljlt e^ nid)t an entfprec^enben 58orfd}ritten, unb t§> tüirb

feiten^ ber Qentralüernialtung namentlich aud) barauf l^ingemirft, baß für hit

größeren Drtfdjaftcn SSebauung^pIäne aufgefteHt merben. Auf beut ©ebiete beg (^e==

funbljeitginefen^ finb hie SSorfdjriften erraäljnen^lüert, n)eld)e fid) gegen bie ^c^
fämpfung ber 6ted)ntüdengefaf)r rid)ten. ®ie ©tedjmüden übertragen gefäl)rlid)e

£ran!f)eiten (50^alaria, gelbem g'^c'^^^) ^'^^ e^ mirb be§l)alb auf if)re ^ugrottung
in ber 5^ä^e ber SBo!)n:pIä§e burd^ S3efeitigunp ber Sßaffertümpel, ^ernid^tung

überflüffigen SSufd^rtjer!^ u. bgl. l^ingeniirft. ^nftedenbe ^ranfljeiten unterliegen

überall ber 51n5eige:pflid^t. ^[:potI)e!en bebürfen einer ^ongeffion be§ (S^ouöerneurg,

bie nur an ^erfonen erteilt mirb, meld)e in ©eutfd^Ianb bit 5l:}3:|3robation aU "äpo^

tl)efer erlangt l^aben.

5Iuf lanbmirtfdjaftlidiem (55ebiete gilt e§> in^befonbere, bie öielett (Sd^äblinge §u

befämpfen, tvtldjt btn tro|)ifd)en 5^u^pflangen (^o!o§:paImen, I'afaobäumen,

33aummoEen|)flangen ufiü.) breiten, fomie eine §ur SSerniditung fül^renbe ^rt ber

5Iugnugung ber natürlid^en SSeftänbe an foId)en (ö^umntilianen, SD^angroöen) §u

öerpten. gerner finb $8orfd)riften mannigfaltiger 5Irt erlaffen, um ber SJin§>^

breitung ber SSieljfeudjen entgegengutreten. 'flehen S3eftimmungen, npclc^e ^n§eige==

:pflid)t, 5lbfperrmaßnal^men, 3^^f^i^9^i^ ^''^^ ^^^ Rötung üerbäd)tigen SSielieg an*

orbnen, fommen l^ier namentlid^ ©infuljrö erböte in ^etrad)t, bit nötigenfafig aud)

für beutfd}e§ SSiel^ in ^raft gefegt merben.

3ur (Srf)altung be§ Sßalbbeftanbe^ finb (3d)upeftimmungen erlaffen unb fo=

genannte SSalbreferüate gebilbet, in benen öon ^riöaten §oI§ nid)t getronnen

ujerben barf. Qum Qtvtdt ber ©djonuug be§> SSilbeg, bie nid)t nur in iDiffenfd)aft==

Iid)en, fonbern aud) im öoü^roirtfd) aftlidjen Qntereffe liegt, ba bie ^iermelt ber

^ro|3en öiele tüertooHe 5rugfu!^r|)robufte liefert ((Elfenbein, ^Iußpferb§ä!)ne, ^Jelle,

§örner, gebern, SSogelbälge ufm.), finb in ben afri!anifd)en ©d)uggebieten unb in

^iautfc^ou Qagböerorbnungen ergangen, roeldie bit 5Iugübung ber ^ag^b u. a. üon
ber ßöfung üon ^^Ö'^f'^e^^^^ ^^^ (Sntrid}tung abgeftufter ®ebü!)ren abl^ängi-g

mad)en, bie Qa^l ber auf einen ;3agbfd)ein gu erlegenben größeren Xiere be=

fd)ränfen, ©d}on§eiten einfül)ren, bit ^agb auf gemiffe Slierarten gan§ üer*

hitttn unb bergleid)en mti)x. 5Iud) finb SBilbreferüate gebilbet, in benen über*

5au|3t nid)t gejagt roerben barf. ^n ber Sübfee ift n)enigften§ bie Qagb auf ge*

miffe SSogelarten (tüie §. 33. ^arabie^öögel in D^euguinea) üon einer bel)örblic^en

(Sriaubnig abf)öngig gemad^t unb einer ^eifie üon (Sinfc^ränfungen unterworfen.

(Siner (Sriaubnig bebarf aud^ ber 3^obbenfang in (Bübmeftafrifa. gerner ift g. %. bit

^2Iu§übung ber SD^eere^fifd^erei an tint Genehmigung ge!nü:|3ft, fo §. S3. bie ^erl*=

fifd^erei unb ber gang üon Xre^ang (©eegurfen).

Qm allgemeinen gilt ©en^erbefrei^eit. ^nbt§> finb — namentlid) im Qnter*

6:ffe ber (Eingeborenen auf ©runb ber (35enerala!te ber 33rüffeler ^ntifflaüerei*

fonfereng üom 2. Quii 1890 unb ber ^efdjlüffe einiger f:päterer internationaler

Konferenzen — für bit afrifanifd^en ©d^u^gebiete SSorfi^riften gur 35efd^rän!ung

ber ©inful^r üon geuermaffen, 3}lunition unb ©pirituofen fomie be^ §anbel^üer*

fel)r§ mit biefen erlaffen. %tx ^u§fd)an! üon S3ranntmein unb ber §anbel bantit

bebürfen einer obrigfeitlid^en ©rlaubni^ (Sigeng) unb bit Abgabe üon (5|3irituofen

fomie üon ^interlaberföaffen an ©ingeborene ift gumeift gang üerboten.

Qn ben meiften ©d^u^gebieten ift je^t ba^ beutfd^e 50laß* unb (^ttvid)t^^

fl)ftem fomie bie beutfd^e @elblt)äl)rung eingeführt, ^n ®eutfd^*Dftafri!a gilt

inbe^ al§ 3Söl)rung§münge bie Sftu^ie (eingeteilt in 100 fetter; 3 D^upien finb

gleid^ 4 M) unb in .fiautfd^ou ber mejjüanifdie ©ilberbollar (mit fd)n)an!enbem

^urg). Um bem beutfdE)en öJelbe ©ingang gu üerfd^affen unb aud) au§ üolBroirt*

fdl)aftlid^en ©rünben ift ber ©ebraud^ frember SJlüngen (g. 33. ber in 5^orbafri!a

umlaufenben 5[Jlaria=Sl)erefien*3:^aler) fomie bt§> ^ttin^ unb SJlufdjelgelbe^ (Kauri^



mufd^eln in 5lfrt!a, ^iiDarra in 5^eu*©it{nea) eingefc^ränü ober unterfagt. ®er

®eutfd:)-Dftafrt!anif^en 33an! tft für Dftafrüa unb ber '3)euti'rf)=5lftattf(^en 33an!

für kiant\d)on ba§> O^ec^t gur ^u^gaBe üon ^anfnoten öerlieljen. Um bem ÜBeI=

ftanbe abguljelfen, bag bt?^I)er bie Sanbmtrtfcl)aft in ©übmeftafrüa ^rebit nnr

fd^rtjer unb gu fel^r ungünftigen ^ebingungen erf)alten !onnte, ift bort neuerbing§

eine [taatlicf)e ^rebitanftalt, bie „Sanbn)irtfcf)aftgBan! für ^eutfd^^übmeftafrüa"

errid^tet n^orben, bk freien S3oben!rebit fomie 9J^eIioration§!rebit gu mäßigem

3in§fu6 gegen ^eftellung genügenber I)Qpot!)e!arif(^er 6ic^erf)eit qttvä^jXt

2)ie §au^!^altgetatg ber 6cf)u^gebiete n)erben gemä^ bem (^efeg üom 30. ^Jlörg

1892 alljäl)rlid) burcf) SSunbe^rat unb ü^eid^^tag auf Ö^runb öon SSorlagen gefe^Ud)

feftgeftellt, bk üon ben ö^ouoernement^ entiDorfen unb §unäd)ft bem (^ouOern€ment^==

tat gur ^egutad^tung oorgelegt, fobann aud^ in ber Sentralüermaltung unter 5D^it*

n)irfungbe§9ftei(|gfd^a|amt§ nad^ge:|3rüft merben. Bur'ljedung ber^lu^gabentoerben

in erfter ßinie bk eigenen ®inna!)men ber <Sc^u^geBiete oermenbet. Gomeitbiefenid^t

l^inreii^en, mirb ein 9Reid)§5ufcf)uö geiciftet ober ^§> merben, namentlid) für ©ifen^

Bal^nbauten unb fonftige größere Anlagen, ^Inleil^en ober ^arlel)ne aufgenom^

men, bk ebenfalls burd) (§efe^ §u genehmigen finb. "^k „(Sdjulgebiet^anlei^en"

merben burd) 5(u§gabe öon ©d^ulbüerfc^reibungen aufgenommen, für bie ba§>

^^eid:} unb fämtlid^e (Sd)u|gebiete ^aften. Oie merben in äl^nlic^er SSeife n)ie bit

hti<i)^^ unb (Staat^anleil^en üerginft unb getilgt. Mt ®tat§ben)irtfd)aftung toirb

üom 91ed)nung§^of be§ '2)eutfc^en 9i^eicE)e§ fontroHiert. Über bit SSermenbung ber

©inna^men iüirb jäl^rlit^ unter 5DlitteiIung ber SSemerfungen bt§> 9f^ed)nung§^

I)ofe^ bem SSunbeS^rat unb Sf^eii^^tag 9^ed)nung gelegt, bit über bit Erteilung ber

ßntlaftung §u entfdieiben I)aben.

^n dinnaljmen ber vSd^u^gebiete fommen I)au:|3tfä(^Iid) bie 3öIIe in S3e^

txa6:)t, fobann Steuern, bit and) öon btn .Eingeborenen gtoed^ ©rgiel^ung gur

.5lrbeit in gorm üon ^o|3f^ ober §üttenfteuern erl^oben n^erben, (Sebül^ren, ©traf==

gelber, ^ergn^erfSabgaben (bie g. 35. in ^eutfd)==©übn)eftafri!a in beträc^tlid^er

§ö^e öon ben geförberten diamanten gu entrid^ten finb), ©rlöfe für ba^ öon ber

Regierung Oerfaufte Sanb unb bergleid^en meljr. ^ie ©d^ufegebiete hilbtn jebe^

für fid) ein felbftänbtgeg 3o%^&^^^/ \^ ^^B alfo auc^ SBaren, bit öom 9rteid^e

nad^ ben (Sd)u^gebieten eingeführt n^erben, üergoEt merben unb umge!el)rt. %it

$8ergoIIung fold)er SSaren gefcf)ie^t im allgemeinen nad) ben für au^Iäubifc^e SS aren

geltenben ©ä|en, mobei in ^eutfd^Ianb bit <Sd}u|gebiete ben meiftbegünftigten

Staaten gleid)geftellt toerben. 'Sem üielfacE) ^etöorgetretenen ^unfd)e, ba^ beutfd)e

©rgeugniffe hti ber ßinfuljr nai^ ben Kolonien unb foloniale (Srgeugniffe hti ber

Einfuhr nad) Seutfd)Ianb öor auMänbifd)en beOorgugt Ujerben möd)ten, [teilen

einmal finangiette SSebenfen unb fobann anä:} f)anbeB^olitifdE)e entgegen, meil

'2)eutfd)Ianb§ §anbel unb Qnbuftrie ein grogeg Qntereffe baxan f)aben, ba^ il)nen

nid)t in fremben ^taaitn unb Kolonien burd^ ÖJegenma^regeln ber ^bfag erfdfjföert

niirb. 3^^^ ^^^^ ^ft '2)eutfd)Ianb audEj burc^ Oölferred^tlic^e 5Ibmad^ungen begüg^

liä) ber §öf)e ber QoÖ^föfe^ gebunben, fo namentlid^ burc^ bit SSrüffeler 5I!te für

bit nadE) btn afrifanifc^en ©d)uggebieten eingufüf)renben (S:pirituofen unb nac^

ber ^ongoafte für fämtlid)e (Sinfu^rgöIIe in bit gum fogenannten fonöentionellen

^ongobeden gel^örigen ©ebiete Oon Kamerun unb '5)eutfd)=^Dftafri!a.

®ie nrd)(ic^en SSerI)äItniffe entbel^ren in btn (Sd^u^gebieten nod) ber \taaU

lid)en Sflegelung. '2)oc^ ift burc^ ba^ (5d^u|gebietögefe^ ben 5Inge!^örigen alter im
^jleic^e aner!annten 9ietigionggemeinfd)aften @en:)i(fenöfreif)eit unb religiöfe %uU
bung geraäl)rleiftet. ^it freie unb öffentlid)e 5lu^übung il^rer ^ultt fomie ba§>

ditd)t ber (Erbauung gotte^bienftlic^er ©eböube unb ber (Sinrid)tung Oon DJliffionen

unterliegen für biefe 3^eIigion^gemeinfd)aften fciuerlei gefe^IidE)er S3efd)rän!ung

nod) §inberung. Semnad) ift e§ ber ^crinaltung u. a. aud) nid)t geftattet, btn

cingcinen ^D^i^^ionen für iljre ^irffamfcit beftimmte darbiete gugumeifcn. Sie
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nid)tancxlanntcn 9!eIigionen (Q^Iiom, 35iibbf)t§mu§, 5eibnifcl)e fulte) !)aben §mar,

abgefeljcn öon bem ö5eltiing^bereid) bet I'ongoa!te, feinen ^nfiprud) auf ^nlbung,
fie rtjerben aber in il)rer S3etättgung, fomeit bk\z '{id) in b^n ©reng^n ber \taat''

lid-)tn Crbnung Ijält, nxd)t bef)inbert. ^ie (Seelforge für bie cl)riftlid)e ^cöölferung

mirb größtenteils öon btn gur S3e!ef)rung ber letbnifcfien unb moliammebanifdien
Eingeborenen entfanbten SQ^iffionaren mit mafirgenommen. ®od) ^aben \id} in

®eutfd^==Dftafrtfa unb 2)entfd^^übmefta{rifa [c^on eine ^i^i'i)^ eüangelif(^er ^ird)en*=

gcmeinben gebilbet, bk an SanbeSürdjen beS SD^utterlanbeS (in ber pfleget an bie

^reugifc^e) ange}d)Ioffen finb. '3)ie tatiiolifc^en 50^iffionen, benen in ben einzelnen

©d^uggcbieten aiioftolifc^e ^röfeften ober SSifare (le^tere mit SSifc^ofSföei^e) öor^^

gefegt finb, finb in bie ©efamtfird^e eingegliebert unb unterfte{)en ber Congregatio
de Propaganda fide in 9iom. Sie eöangelifdien SD^iffionare finb meift üon be=*

fonberen 5[Jliffion§gefeIIfd)aften entfanbt.

3n ben §änben ber SO^iffionare liegt §um großen 5^eil aud^ ba§ Ünterrtd^tS*

n)efen in ben ©d)uggebieten. daneben befteljen für farbige unb je^t öielfad) aud^

fc^on für föeiße ^inber 3^egierungSfd)uIen (SIementar==, §anbn)er!er=*, Sanbrt)irt=*

fd)afr§==, gortbiIbungg= unb ^öf)ere (Sd)uten, in S^iautfdiou fogar dm §od)fd^ule

für (S:f)inefen). (Sine (5d^ul|)flid)t ift bie^^er nur in ^eutjd)==<Sübn:)tftafri!a für

5^inbcr ber treiben ^eöölferung eingeführt. §ier treten ben 9flegierung§fc^ulen

noc^ eine große QabI öon ©emeinbefd^ulen §ur ©eite. Um bie auSroärtS n)o!^nen*

ben ^inbex gut unteräubringen, finb bie meiften 6d)ulen mit ^enfionaten öet*»

bunben.

*3)a§' @d^u|gebiet§gefe|, mel($e§ bie grunblegenben S3eftimmungen für bie

Spiegelung be§> ®erid)t§mefen§ fotoie bürgerlidjen unb ©trafred^tS ber reißen 58e^

öölferung in ben <Sd)u^gebieten entl^ält, nimmt, lüie fd)on an früherer ©teile er^

n)ä!)nt ift, feinerfeitS lieber auf ba§> ©efet^ über bie £onfuIargerid)t§bar!eit ^e^
gug beffen S3orfd)riften e§> in bei Tle^x^aljl für entf^redjenb antvenbhax erüärt,

freilid) nid)t o^ne erl^eblid^e 5Ibnpeic^ungen. ^uc^ bie im 4^efc^ über bie ^onfular*
geric^töbarfeit getroffene Siegelung ift feine felbftänbige, fonbern biefeS überträgt,

abgefel^en üon ber ® erid}tSö erfaffung, auf bie H)onfuIargerid)t§begirfe im mefent^

liefen ba§> f)eimifd)e 'Siedet, unb gtoar ebenfalls mit §a:^Ireic^en SJ^aßgaben.

^ür ba^ größere ^ublüum ift o^ne ^rage biefe ^rt ber (^efe^gebung eine menig
bequeme unb überfid)tlid)e. ©elbft ber i^urift 'i^at 5!}lü:^e, fid^ barin §ured^t§u==

finben. ®er SSunfd) erfd^eint be^alh beredjtigt, ba^ bie gegenwärtige Siegelung

burd^ eine üom ^onfularred^t unabhängige eifert werben möge, ©einer SSermirf^^

lid^ung [teilen fic^ freilid) nid^t geringe gefe^eStei^nifd^e (SdjWierigfeiten entgegen.

Sie Drbnung ber ^erid^tööerfaffung, wie fie fid) nad^ bem ©d^uggebietS*

gefe^, bem ^efe^ über bie ^onfuIargerid)t§bar!eit fowie ben in S5etrad)t fommen«=
ben ergängenben ^orfd)riften unb ^uSfü^^rungSbeftimmungen geftaltet, ift in il)ren

(^runbgügen bie folgenbe:

©erid^te erfter S^^ftcing finb bie SSegirfSgerid^te (SSegei^nung : „S^aiferlidjeS

S5egirfggerid)t", in tiautfd^ou „^aiferlid^eS ©eridit"). ©i^e fold^er d^exid^tt

finb in SeutfdE)^Dftafrifa bie Drte SareSfalam, Xanga, 5[^ofd)i, Sabora, SJluanfa,

in Seutfd^=©übweftafrifa 2Binb:^uf, ©wafo^munb, Süberipudjt, feetmans:^oop,

'Dmaruru, in Kamerun Suala, tribi, Somie, in^ogoSome, inSeutfd^^5^euguinea
Slabaul, 5riebrid^=2Bii:^eImS:^afen, ^onape, Qap, auf ©amoa "äpia, in ^ianU
f^ou Stfingtau. Sie Segir!ögerid)te Vereinen bie ßuftänbigfeit ber 5(mtg= unb
£anbgeri(^te ber §eimat fowie ber mit biefen oerbunbenen ©djöffen^ unb ©c^wur^
geridjte. 3iiftänbig!eitSunterfd)iebe, bie inbe» hei ber ^Inrufung ber ©eridjte nid)t

in $8etrad)t fommen, befielen nur infofern, aB. bie ©ntfd^eibungen ieiU öon bem



^egirf^rtd^tex aB ©ingelrt^tet teiB öon bem SSegirf^gerii^t al§ Kollegium ge^

troffen merben. ®ent leiteten gehören ber ^egirf^xti^ter al§ S3orft^enber unb
aufeerbem nod^ §mei ober öter ÖaienBeifi^er an. '2)te S3eift^er merben öom S^td^ter

au^ ber 3^^^ ^^^ ad)tbaren ©eric^t^eingefeffenen je für bte ®auer eineg ®ef^äft^'=

jal^re^ berufen. Um in gäUen ber S5er|inberung für bte ^Seifiger einfpringen ^u

!önnen, merben augerbem nodf) eine S^eil^e öon §iIf§Beifigern ernannt, ^k %t^

rid^t^eingefeffenen finb öerpfltd^tet, ber SSerufung t?oIge §u leiften.

®er ^egirf^ricJ^ter tft guftänbtg für Angelegenheiten ber freimillig'en ^ericf)t^*

barfeit (SSormunbf^aft^==, ^^aifjlag^, (S^runbbuc^facl^en ufm.), für ^onfurfe unb
3manggöerfteigerungen, ferner für bürgerlid)e ©treitfadfien, h\t in ber §eimat
gur guf^önbigfeit ber 5imt§gerid[)te gel^ören (alfo im allgemeinen hd einem ©treit*

mert hB §u 600 J€) fomie für ©traffad^en, bit in ber §eimat §ur Q^ftö^^^Ö^^^^

ber ©rf)öffengerid^te gepren ober biefen auf Eintrag ber (Staat^anmaltfd^aft burif)

hxt <Straffammer übermiefen merben fönnen (alfo folc^e, bit Übertretungen unb
leid^tere SSergel^en jum Ö^egenftanbe ^ahtn),

3n allen anhtxtn ^a6)tn tni\6)zihti ha^ Begirf^gerid^t, unb jmar in bürgere»

lirfien Sfled^t^ftreitigfeiten unter ^ingugie^ung öon jmei, in ©traffai^en Don t)ier

55eififeern. (gür tiautfd^ou ift hit Siegelung infofern tint abmeii^enbe, aU an&j

in htn <Sd^öffenfad)en 33eifi^er mitmirfen.) ^ie SSeifiger neljmen jeboc^ nur an

ben münblii^en S3erf)anbiungen unb htn barauffolgenben (Sntfd^eibungen teil.

?5ür SSefd^Iüffe, Sabungen u. bgl. ift ber S3e5ir!§ri(i)ter a\itin §uftänbig, fo bag,

Vxt Gräfte ber Seifiger nid^t über ©ebüljr in 5lnf^rud^ genommen merben.

(S^erid^te §meiter Snftang finb hit Dbergeri^te. <Bit entfd^eiben über S3e*

rufungen unb Sefd^merben. ^ür jebe^ einzelne 6d^u^gebiet ift ein befonbere^

Obergerid^t eingefe^t (mit hon ©i§ in ^are^falam bgm. ^inbl^uf, 93uea, fRabauI,

A^ia, Stfingtau). 5^ur für H^amerun unb Xogo ift ein gemeinfc^aftlid^eg Dber«*

geridjt (mit bem ©i^ in S3uea) gebilbet. "^it Drganifation ber Dbergerid^te ent^*

f|)ridE)t berjenigen ber ^egirf^gerid^te. %n Oberrid^ter entfd^eibet al§ @in§elrid^ter

in htn meiften S3efd^merbefad^en. ^m übrigen ifl; ha^ Dbergeri(f)t guftänbig, ha^

\i6) au§ bem Dberrid^ter unb öier Saienbeifi^ern gufammenfe^t.
(Sine ülebifionginftanj fe^It §. 3^- ttodi für hit ©d^u^gebiete, fo ho!^ hit

(Sntfd^eibungen ber Dbergerid^te in allen g-ällen enbgültige finb. ®a hit fort*

gefdjrittenen SSerl^ältniffe in ben (Sdf)u|gebieten eine toberung biefeg 9fied^t§§uftan*

be^ bringenb ermünfdEjt erfdE)einen laffen, ift je^t bit ©d^affung eine§ oberften

^olonialgerid^tSl^ofe^ in ber §eimat in 5lu§fi(|t genommen, beffen 5lufgabe e§

namentlid^ audf) fein mirb, hit ©inl^eitlid^feit ber folonialen 9^ed)tf^red^ung ju

maf)ren.

%a hti ber 5lu§bel^nung ber (5^erid^t§begir!e bie (55erid)te felbft einem großen
2^eil ber ^eüöÜerung nur fd^mer gugänglid) finb, ift ^ürforge getroffen, bo!'^

eine Sflei^e rid^terIidE)er ^efc^äfte, namentlid^ $8ernef)mungen unb S3eurfunbungen
oon Elften ber freimilligen (^erid^t^barfeit, burd^ SSermaltung^beamte aB Sflii^ter

fraft 5tuftrag^ erlebigt merben !önnen. ©ie S^id^ter finb im übrigen aud^ be*

fugt, jlermine au^erf)alb be§ ©eri^t^figeg auf ®eridE)t§tagen abgulialten.

gur Ausübung be§ 9fiid^teramte^ bebarf e^ an fid^ nur einer (Srmädötigung

be^ ^eid^§tan§Ier§. (Sine bestimmte SSorbilbung ift f)ierfür nid^t SSorau^fe^ung.

Aud£) f)at ber (^runbfag ber Trennung ber 3ufti§ t)on ber SSermaltung für hit

<3d^u^gebiete feine Geltung. ©^ ift be^fjalb aud^ suläffig SSermaltung^beamte im
^kbenamt §u Sflic^tern gu beftellen, mie hit^ §ur ferf^arni^ üon 33eamten in \>tn

©übfeefd}u^gebieten §. X. nod^ je^t üblid) ift. (Größtenteils ift aber hit ^IrbeitSlaft

ber %txi&jit ber artig angemai^fen, baß für fie befonbere etatSmößige 9^id)terfteIIen

g€fd)affen mürben, ^ei üielen ^e§trfSgeri d^ten in htn größeren ©d^u^gebieten finb

fogar mehrere fRidjter im §au:ptamt tätig, gür hit etatSmäßig angeftellten S^id^ter

1:)ai nun neuerbingS ba§ ^olonialbeamtengefeg üorgefdfjrieben, baß fie hit gä]^ig=*



feit 5um diidjtexamt in einem SSunbe^ftaat. erlangt Ijaben muffen. 5Ind) erf)alten

fie eine Sl'aiferlic^e SSeftallung. ^m übrigen f)aben, tvk im ^olonialbeamtengefe^

auöbrüdlitf) an§gef|3rod)en ift, fämtlid^e gur 5ln§übnng ber (^eric^töbarfeit be^

Tufenen SSeamten il^r 5Imt aB unabf)ängtge, nur bem &efe^ unterworfene SRic^ter

au^guüben. Drbnung^ftrafen fönnen gegen fie nur üom 9iei(f)g!an§Ier üer^ängt

merben.

^ie 3uftänbigfeit ber <Staat§ann)aItfd^aft ift mit Otüctfid^t auf bie $erfonaI=^

terijältniffe in btn 6 (f)u^gebieten gegenüber berjenigen in ber ^eimat ftar! ein=*

gefc!)ränft, fo ba^ e^ möglief) ift, i!)re (55ef(i)öfte burcf) üom ©ouöerneur beftimmte

S^eriDaltung^beamte nebenf)er erlebigen §u laffen.

5lu6er ben ri(f)t erlief)en SSeamten unb ©taat^ann)alten tüirfen in ber 9fle(f)t§==

pflege ber (S(f)u^gebiete auc^ 9fteef)t^ann)älte unb S^otare in äl)nli(i)er SBeife mie in

ber Heimat mit. Über bie Qi^^^f^^Ö h^^ 9fte(^t^ann:)altfcL)aft beftimmen bk S3e^

girf^rief)ter. ®ie Qi^^öffii'^Ö ^f^ n)tberrufli(^. Quriftifd^e ^orbilbung tüirb gefe^^

lid) nidjt geforbert. %at]ää^lii} finb aber faft fämtlief)e 5lnn)älte in ben (S(f)u|^

gebieten im S3efi| ber S3efäl)igung gum 9flicf)teramt unb bit übrigen n)enigften§'

Üieferenbare gett)efen. Tlan lann if)nen ba^er unbeforgt and) mii^tigere 9fle(f)t§=

angelegenl)eiten anöertrauen. '2)ie Notare tüerben au§ ber Qa^i ber älteren

Sfled^t^anmalte öom 9flei(f)§fan§ler befteEt. Qu bemerfen ift, ba^ i^re guftänbig^

feit fi(i) auf bk ^eurfunbung öon 3^ecf)t§gefd)äften unter Sebenben bef(f)rän!t.

3'ür ba§ SSerfaf)ren in bürgerlichen (5treitfa(f)en, ^onfur§fa(f)en, ^adjtn ber

freimilligen ©eric^t^barfeit unb ©traffad^en fonjie für ba§> an§un)enbenbe materielle

9ieef)t finb im allgemeinen bit S5orf(f)riften ber fReicf)§gefe^e unb — abgefe^en öom
6trafrecf)t unb ©traföerfal^ren — aucf) bit ^jreu^ifd^en im bi^l^erigen (^eltung^^

bereicf)e be^ ^lUgemeinen Sanbrec^t^ in ^raft fteiienben ®efe|e maßgebenb. ß^
finben alfo in btn ©dju^gebieten bie 3it)il:pro5e6orbnung, bit (Strafl^rogegorbnung,

bie ^onfur^orbnung, ba§> 9fleic^ggefeg unb |)reu^if(f)e @efe^ über bit freilDtllige

^eri(i)t§bar!eit, ba§> S3ürgerlicf)e ©efegbud^, §anbelggefepu(^, bit ^e(f)felorbnung,

ba§> (bt\t^ über bit ®efet[fcf)aften mit bef(^rän!ter Haftung, ba§ ©enoffenfc^aft^*

gefej, ba^ §aftpfli(f)tgefe| ufm. ^Intüenbung. 5^a(f) einer für bit ^rajt^ fef)r

micl)tigen gefe|li(i)en SSefttmmung finb jeboef) S5orfcf)riften aufgenommen, n)elef)e

ßinri^tungen unb SSerf)ältntffe öorau^fe^en, an benen t§> für ba§> (S(f)u^gebiet

fel^lt. ^nxd) ^aiferlicE)e SSerorbnung lönnen biefe SSorfc^riften näl^er be§eief)net

unb anbere an il^re ©teile gefegt merben. (Sobann fommen nod) bit TOtreii^ungen

in S3etracf)t, tüel(f)e auf bem ©c^u^gebiet^gefe^ unb bem ®efe^ über bit ^onfular^

gericf)tgbarfeit beruf)en. ^n bürgerli(f)en 3f^e(f)tgftreitig!eiten ift ba§> ^erfaliren

infofern iDefentlic^ üereinfa(f)t, aU für fämtlic|e ©treitfad^en unb in beiben Qn*
ftongen bit im SSerfal)ren t)or btn ^mt^geric^ten ma^gebenben SSorfd^riften ber

3iöil|3ro§e^orbnung ^Intüenbung finben, fo ba^ in^befonbere au(f) jeber "äntvalt^^

giDang fortfällt unb ber 3fti(f)ter ftet§ in ber Sage ift, ben Parteien an bie ^anb
§u ge^en. gerner werben bit 3uftel[ungen unb QtvanQ^t}oU\txtdnnqtn bnxd) btn

S^ic^ter betrieben. ®erid^tgüollgtei)er toirfen, abgefe^en öon ^iautfcf)ou, nic^t mit.

©ine SSerufung ift nur guläffig, toenn ber ^ert bt§> (Streitgegenftanbeg 300 M.

überfteigt. ^m 6trafberfal)ren fällt bie SSorunterfudjung unb (Irl^ebung ber to^
flagefort. 3^1^ ®infd()reiten gegen ftrafbare §anblungen unb §ur ^Inftellung ber er=

forberlid)en Ermittelungen im SSorüerfaf)ren ift nicf)t bit (Staate anwaltfdjaft,

fonbern ber S3e§ir!^ric^ter berufen. ®ie Sätigfeit ber (Btaat^antvalt](i)a'\t be^

f(f)ränft fic^ auf tint SD^ittnirfung bei ber §au|3töerl)anblung in erfter Qnftang, bei

ber ßinlegung bon 91ed)t§mitteln unb bem Serfal)ren ^weiter :5^ftöi^S. ^ngeigen

über ftrafbare §anblungen finb baljer in ben (Sd)u^gebieten ftet^ an bit S3e§trf^==

rief)ter §u erftatten. ^er in ber §eimat für bit feerl)anblungen öor ben (Sdjöffen^

gerid)ten geltenbe @runbfa^, ba^ ba^ ©erid^t btn Umfang ber ^ewei^aufnalime

beftimmt, ift auf aUt (Straffad^en au§gebel)nt. .5luf ber anberen ^titt ift and) ba^.



3fted)t§mtttel ber Berufung (aBgefe^en üon getüiffen ^TuSttal^men für Übertretung^*

fachen) gegen fämtU(^e Urteile in (Straffad^en gegeben. '2)te ^obe^ftrafe ift burd^

^ntl)au:ptnng, (^rfc^ie^en ober (grl^ängen §u öollftreden. ®er ©ouöerneur trifft im

(gin§elfalte barüber S3eftimmung, tüeldje ^otlftredung^art angumenben ift. "Da^

^egnabigung^red)t fte^t für bk t)on h^n ©c^u|gebiet^geri(f)ten öerf)ängten ©trafen

bem taifer gu.

®ie ß^erid)t§foften n^erben im bo:p:|3eIten SSetrage ber in ber §eimat öor=*

gefd)riebenen ©ä|e erI)oben. '3)a§felbe gilt für bie ©ebü^ren ber 3^ed)t§ann:)älte

unb 9^otare.

gafjlreidje 33efonberI}eiten finben fic^ aud) auf htm (^thkt be§ 25ürgerlid)en

3f^e(^t^, n)o bk (Eigenart ber foloniaten SSerpItniffe mef)rfa(^ gu neuen 9f^e^t§*=

bilbungen geführt l)at 58ereine, bk nid)t ft)irtfd)aftlid)e gmede berfolgen, alfo

gefeilige, gemeinnü^ige SSereine u. bgl., fönnen bk 3^ed)t§fä]^ig!eit burc^ SSer^

Ieil)ung feiten^ beg 9fletd)gfan5(erg erlangen. ®ie (Sinridjtung b^§> SSerein^regifterg

fommt für bk (5d)u|gebiete in ^ortfatt. gür ©rti)erb§gefellfd)aften, bie fic^ in

btn (Sd)u|gebieten ober beren ^interlaube folonifatorifi^ betätigen tooHen, ift, ba

bk ii)nen nad) ben 3fteic^§gefe^en offenflel^enben 9Red)tgformen ber TOiengefell^

fd^aft, (S^efeIIfd)aft mit befd)ränfter §aflung ufm. fid) öielfa^ aU für il)re Qmtäe
nid}t paffenb erliefen Ijaben, nod) eine befonbere ©efeEfc^aft^form eingeführt

n)orben. 6ie fönnen ol^ „'3)eutfd)e ^olonialgefellfd)aft" auf ©runb dm§> öom
9fleid^g!an§Ier gene^^migten ©tatut^ burd) S3efd)Iug be§> S5unbe§rat§ bk 9f^ed)te einer

iuriftifd)en $erfon erroerben. derartige (^efeHfi^aften unterliegen ber ^eauffid^ti*

gung be^ 3fleid)§!angler§, finb f)infid)tlid) i!)rer Drganifation unb ^efd^äft^fül^rung

aber Joefentlic^ freier gefteHt aU bk @e]et(fd}aften be§ f)eimifd)en 9f^ed)t§. '3)ie

mit ben ^eutfc^en ^oIonialgefeEfc^aften gemachten (Srfal)rungen bered}tigen ol^ne

^rage im großen unb gangen gu bem Urteil, ba^ \xd) bk neue 9led}tgform ht^

tioäl-)xt ^at SSenn einzelne ©efeUfd^aften nic^t bk auf fie gefegten (Erwartungen

erfüllt ^aben, fo ^at bk^ {)auptfäd}IidL) bavan gelegen, ba^ fie öon Einfang an

auf eine mirtfi^aftlic^ nienig folibe ©runblage geftefit iraren. (Sine 5lb!)ilfe ber

l)in unb mieber Ijerüorgetretenen 9J^igftänbe ift be6f)alb nii^t fomol)! öon red)t=

lidjen 9Jca^na{)men, aU oielmefjr t)on einer fd)ärferen Prüfung ber (^rünbung§==

oorgänge gu erwarten, §u ber in neuerer Qeit bk 58ern)altung übergegangen ift.

!^eiter ift noc^ I)erOorgu^eben, ba'^ in §anbel§fad^en bk SSorfi^riften be§ §anbel§=
gefegbud)^ nur infomeit anmenbbar finb, ol^ fid^ nid^t ein ahtvtidjenbt^ §anbel§==

gerüof)nI)eit§re(^t !^erau§gebilbet l)at, unb ba^ für bk gorm ber (Sl^efdjlie^ung

foroie bk 33eurfunbUng beg ^erfonenftanbeg nid^t ba§> fReid^^gefeg üom 6. ge==

bruar 1875, fonbern ba§> (55efeg über bk (S^efd^Iiegung ufix). im 5lu§Ianbe Oom
4. ^D^ai 1870 ma^gebenb ift. SBie bahti erwäl^ut werben mag, mu^ aud) ber ßf)e^

fdjiießung in btn ©c^u^gebieten ein ^lufgebot t)orau§ge{)en, bon bem inbe§> ber

guftänbige Beamte au§> bringenbem ©runbe befreien fann. (Quftänbig §ur SSe==

urfunbung be§ ^erfonenftanbe^ finb in btn meiften (5c^u|gebieten bie S5e§irM*

rid)ter unb in S3e§irfen, in benen fid) fein ®erid)t befinbet, bie an ber ©pi^e
ber S3e§ir!e fteljenben ^erwaltung^beamten, in ^eutfdj^Sübweftafrüa lebiglid) bie

legieren.)

SSefentIid)e 5Ibweid^ungen öon ben fieimifd^en (55efe|en finben fid) im Siegen^

fc^aftgred)t, unb für ba§> 33ergred)t bleiben biefe gang aufeer towenbung. 33eibe

iRec^t^gebiete finb, wenn aud^ in 5ln(ef)uung an ba^ beutfd)e unb preu6ifd)e 9f^ed)t,

burd) ^aiferlid)e SSerorbuungen für bie ©d)uggebiete befonber^ geregelt. ®ie ^orm
ber ©runbftüd^übertragung ift erlei^tert unb über bie Anlegung unb güfirung
ber (^runbbüd)er finb ben S5erl)ältniffen ber ©d^uggebiete ange:pa6te ^orfd)riften
erlaffen. '2)er 5^atur ber (Badje nad) !ann bie ©runbbuc^einrid)tung nur allmäl)==

lid) in gleid)em ©c^ritt mit bem Fortgang ber Sanbe^üermeffung burd)gefüf)rt

Werben. Um nun ben Eigentümern Oon (Sjrunbftüden, für bie ein (§runbbud)blatt



32 ^ii

vj>ä) md)t angelegt ift, eine ^rebitbef(f)affung gu erntöglicl)en, ift öorgefel^en, ba^

fo(d)e ©tunbftücfe in ein Sanbregifter eingetragen nierben fönnen. ^Bbann
fönnen fie in ät)nlid)er SSeife mie bie im ©runbbud^ eingetragenen ©rnnbftüde mit
^t)potl)dcn unb ®runbjd)ulben belaftet werben. 'S)ie (Eintragung be§ 33efi^er§ im
fianbregifter begrünbet freilid) nur eine SSermutung jugunften feinet ©igentum^^

fo ba^ ba^ Sanbregifter btn (Gläubigern nid)t gang biefelbe (5id)erf)eit mie ba^
(SJrunbbud^ gemäl)rt. Enteignung bon ©runbftüden ift ä!^nlid) mie in ber Heimat
au^ ß^rünben be^ öffent(i(^en ^o\)U^ für Unternefjmungen mie (Sifenbafinbauten^

€>tia^enhauttn u. bgl. guläffig, außerbem nud), um (Eingeborenen auf früf^erem

©tammeSlanb gmed^ i!)re^ mirtfd)aftlid)en ^eftel^en^ dm §eimftätte §u fidjern.

%n bem l^errenlofen Sanb {in ^eutfc^==Dftafrifa fomie Kamerun ,,^ron*

lanb" genannt) ftef)t bem ^i§!u§ tin au^fd^IiegUd^e^ ^Ineignung^rec^t gu. Er
fann e^, nad^bem burd) fogenannte Sanbfommiffionen bk §errenIofig!eit feft^

geftettt unb bk ^efigna^me erfolgt ift, burd^ SSer^ac^tung ober SSeräu^erung

unter beftimmten 93ebingungen üermerten, aud) fein ^neignung^red^t meiter über=»

tragen, mie e§> me{)rfad^ burd^ (Erteilung öon ^ongeffionen an fogenannte £anb==

gefellfGräften gefd^el^en ift. <So finb §. 33. in Kamerun unb ©übmeftafrifa gemaltige

Sanb!om^Ieje an berartige ö^efel(fd)aften überlaffen morben, bi^ bafür il^rerfeit^

bie SSerpflii^tung überna!)men, ba^ 2anb burd^ SSerfel^r§üorrid)tungen nnb auf

fonftige SBeife mirtfd^aftUd) §u erfd)Iie6en. ^a bie ^onjeffion^gefellfi^aften meift

au^erftanbe maren, il)xtn $8er:pflid)tungen nad^gutommen, l}at biefe^ ©tjftem, mit

meld^em man in 5lnfnüpfung an bm $8tgmarcEfc^en (S^ebanfen ber (SJrünbung :pri^

üilegierter faufmännifd^er ®efettfdf)aften of)ne 5tufmenbung größerer ftaatlid^er

Witttl bie ^äju^Qehictt gu folonifieren ^offte, in ber §au|)tfad^e öerfagt unb gu

öielen Eingriffen gegen bit Olegierung foroie bit (S^efeIIfd)aften gefü!)rt. '2)ie 9^e^

gierung ift be^l^alb neuerbing^ beftrebt gemefen, bit 'tRtdjtt ber ^ongeffion^gefell^

fd^aften abgulöfen. ^a^ Sflegierung^Ianb mirb nur nod^ öerfauft ober üer:pad^tet,

mobei burd) bit SSertrag^bebingungen barauf i)ingemirft roirb, ba'^ e^ in beftimmter

3eit unter Kultur genommen mirb. ^n ^iautfdf)ou, mo bit SSerpltniffe tint fort*

fd^reitenbe SSertfteigerung ber (Grunbftüde ermarten laffen, ift aud) bafür (Sorge

getroffen, btn %i§lu^ an biefer in ©eflalt einer hti Söeiteröeräu^erungen ober

fonft je nad) 25 Qa^^ren fällig merbenben Eibgabe öon SSVs ^rogent ber ^rei§*

erf)öf)ung teilnel)men gu laffen.

gür ba§> S3ergred^t gilt im allgemeinen ber ©runbfa^ ber 33ergbaufrei^eit.

5^ur in ^iautfd^ou befte{)t gugunften be^ %i§lu^ tin S3ergbauregal. ^n btn übri=*

gen ©d^u^gebieten l^at jebermann gegen bit SSer|)fIid^tung gur Qal^Iung gemiffer

abgaben unb gur @ntfd)äbigung bt§ (Grunbeigentümer^ ba^ 9fledE)t, SfJlineralien

aufgufuc^en (gu fd^ürfen) unb, menn er fünbig getrorben ift, burd^ Ummanblung
be§ ©d^ürffelbeg in tin 33ergbaufelb ba^ SSergmerf^eigentum gu ermerben. Qnbe^

finb oielfad^, namentlid^ in früherer 3^^^/ (^^ (^Jefellfd^aften unb (EingeI:|>erfonen

au§ ä!^nlid)en (Ermägungen, mie fie für bit Sanbfongeffionen ma^gebenb maren,

<Sonberbered)tigungen gum au§fdE)lie6Iid)en SSergbau oerliel^en morben, fo nament=*

lid) in ^eutfc^==(5übmeftafrifa. 5^euerbing§ ift bit SSermaltung bemüht, aud) biefe

^ongeffionen gu befeitigen (tool^in u. a. bit ©infül^rung einer 33ergred^tö=*

fonberfteuer in '^eutfd^^Sübmeftafrifa abgielt). S3ergfonberbered)tigungen merben

je^t im allgemeinen nur nod^ gugunften be§ gi^fu^ gefcPiaffen, ber fie bann burd^

SSer:pad^tung ber Elu^beutung im finangiellen Qntereffe be^ (3d)u^gebiet§ nugbar

mad)t. %it bergred)tlid)en ^orfd^riften gelten aud^ für bit ^iamantengeminnung
in ^eutfd^^übmeftafrifa. 5^ur unterliegt biefe erl)öl)ten Eibgaben unb e^ finb

überbie^ 58eftimmungen erlaffen, monad^ im Qntereffe ber ^rei^regulierung bit

gefamte Elu^beute an tint Oon ber SSermaltung in§ Seben gerufene ^olonialgefett^

fd^aft, bit „'2)iamantenregie", abgeliefert merben mu^, meld)e fie für Sfled^nung ber

görberer gu t)tx)x>txttn f)at.
, > ; ;



Sie &cxii^töhatUit öfter ble ©iitöeftoirenen nnt> baö
©ingeftorenettrei^t

'3)te burdE) ba§> (Srf)u^gebtet§ge[e| etngefüf)rte 9fterf)t§orbnung finbet, tvk bort

üu^brüdlid) beftimmt ift, auf bte ©ingeborenen nnb bie i^nen gleid^gefteHten 'Q^ax"

btgen nur infomeit ^tnmenbung, aU bk§> burc^ ^atjerlicfie Serorbnung Oorge^*

fdjrieben ift. '2)al^inge5enbe SSorfdiriften finb bi^^er nur öerein^elt (§. 33. mit

S3e§ief)ung auf ©runbftüde, bk in ba^ ©runbbud) ober Sanbregifter eingetragen

finb) erlaffen. ®er ©runbfa^, ba^ alle SO^enfd^en öor bem (^efe^e gletd) finb, I)at

alfo in ben ©d^u^gebteten feine Geltung. (£r ift eben bort nidjt bur^fü^^xbar.

Überall, ioo man e§> au§> einem unangebrad)ten ^t)iIantl^ro:bi§mu^ t)eraug üet==

fud)t ^at, bk eingeborenen Sflaffen ber euro|)äifd)en Sftec^t^orbnung §u unter*

merfen, tvk bk§ §. 33. in ben älteren fran§öfifd)en Kolonien gefdiel^en ift, finb

bie folgen t)öd)ft beftagen^mette gemefen. ^luf ber onbern (Seite fann and) bit

eingeborene SSeüöIferung einer geregelten Sfled^t^^flege nid)t entbehren. '2)er

g-arbige 'i)at tro^ fetner naioen SÖeltanfc^auung unb feinet tt)enig entmidelten

®enfoermögen§ — äl)nlid) rote bei un§ tin ^inb — ein augerorbentlic^ feinet

3fled)t^gefüt)I. Qljm gel^t aud) ber ©tun für Drbnung burc^au^ nid)t ab. (Sr oer»*

trögt ©trenge fe^r mo^I, nur nic^t Ungered)tig!eit. (S^erabe beg^alb ift e^ aber

aud) notmenbig, feinem 9^ec^t§em:pfinben nad) 3JlögUd)!eit Sfted^nung §u tragen

nnb auf feine l)ergebrad)ten 9fled)t§anfc^auungen 0^üdfid)t §u nehmen. ®ie Tli^»^

adjtung biefer ift fc^on l)äufig bie Urfac^e öon Q5en:)alttaten gegen bie ^ei^en unb

felbft Oon blutigen @m:börungen gemefen. ^a^ bie ©panier unb ^ortugiefen fo

toenig folonifatorifc^e (Erfolge erhielt l^aben, ift mefentlic^ mit bem Umftanbe

gugnfdireiben, ba^ fie e^ nid)t üerftanben ^aben, bt- ©ingeborenen in einer if)rem

9le(f)t^bett)u§t(ein entf|3red)enben SSeife §u befjanbeln, roäfrenb bie ©ngtänber fid^

I)ier in ftet§ aB Tlei^tex ermiefen ^aben.

5D^an barf aud^ nicE)t etroa glauben, ba^ ba^ ^rojeffieren ben ©ingeborenen

ettoag g-rembeö märe, ^m (Gegenteil ift bie farbige SSeoöIferung unferer (5cE)u^==

gebiete, äljulid) mie bie Iänbli(^e 33eöölferung in ber §eimat, gum großen %e\i

fogar red)t :pro5e6füd)tig, unb namentlid) ©treitigfeiten, hei iDeldjen bie grauen
eine "iRoUe fpielen, bie fogenannten ^eiber:balat)er, wie fie in ben meftafrüa*

nifd^en Kolonien genannt merben, finb fe!)r heliebt unb madf)en ben 33eamten oiel

gu fd) äffen.

®a e§> untunlid) fein mürbe, bie 3fled)t^0er^ältniffe ber ©ingeborenen fcf)on

je^t gefe^Iid) §u regeln, t)at ber ^aifer (§ulep burd) eine gufammenfaffenbe SSer*

orbnung öom 3. iguni 1908) hi§> auf meiterey ben Ü^eidj^tangler unb bie ®ou=
öerneure ermädE)tigt, bie erforberlicE)en 3Sorfdf)riften §u erlaffen. SSon bem 3Ser=*

orbnung^red^t ift nur f:|3arfamer (^ebraud) gemad^t morben, fo ba^ bie mit ber

©erid^tSbarfeit über ©ingeborene betrauten 33eamten in ber SSetmertung il^rer ©r*

fa^rungen unb if)rer ^enntni^ ber ©igenart ber il)nen unterftellten ©ingeborenen

mögIidE)ft menig geljinbert finb. '^ie ergangenen ^erorbnungen betreffen l^au|)t=*

fäd^IidE) bie ©trafred^t^pflege unb oerfolgen ben Qwed, biefe mit gemiffen @aran==

tien gugunften ber ©ingeborenen §u umgeben.
^ie ©erid^t^barfeit über bie ©ingeborenen mirb in ben afrifanifd^en ©d^u^=*

gebieten unb in '3)eutfd^*9^euguinea nid)t bnxd) bie S^id^ter, fonbern bie örtlid^en

S^ernjaltung^beamten (^egirMamtmänner, (5tation§d)ef^) auggeübt. "Der garbige,

ber \a nid)t geiool^nt ift, §n)ifd)en SSermaltung unb SRed^t^-pflege gu unterfd^eiben,

l^at fid) ba{)er in alten feinen ^ngelegenljciten an einen unb benfelben 33eamten

gu menben. '3)em S3eamten felbft aber mirb e§ gerabe burd) bie ridjterlid^e Xätig=^

feit toefentlid) erleid^tert, ba§> SSertrauen ber eingeborenen 33eOöIferung gu ge*

n)innen. Sflad) 9D^ögIid)feit merben and) angefetiene SÄitglieber bex le^teren (^ali§,

Snmben, §äu|)tlinge) §u ben ©erid)tgoer]^anbIungen aU S3eifiger mit beratenbet
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©timmc gugegoöen. Qn mand^en ©(^u^gebteten mirb bie ©djü^tung gering^

fügiger ©treitigfetten gang ben ©tamme^pu^tUngen überlaffen. Qu Kamerun
itnb für bie Mftenftämtne ®ingeborenenfcI}icbe^fleridite eintiefe ^t, bereu TOtglieber

ber Ö^ouöerneur ernennt unb bie aucf) §ur (Sntfrfjeibung midjtigerer ©ac^en gu^

ftänbig finb. ^n ^eutfd^^^^übmeftafrifa üben auf ©runb ber ©^uperträge nod)
einzelne 33aftarb]^äuptUnge eine felbftänhige ÖJerid)t^barfeit au§. ©benfo ift in öen
^lefibenturbegirfen im Innern öon ^eutfd)>Dftafrifa unb Kamerun bie §anb*=
l^abung ber 9!ed)t^^flege gegenüber ben eingefeffenen S8ölferfd}aften §um größten
ieit ben (Sultanen unb fonftigen "üDlaäjt^ahexn überlaffen. ^n (Bamoa finb für
gemiffe ^rojeß^ unb (Straffad^en bie orbentlid^en ©eridite, im übrigen eingeborene
Diid)ter guftönbig, unb enblid^ liegt in ^iautfd^ou bie 9fled^tf^red)ung über bie

d}ineftfd)e ^eöölferung teil^ in ben §änben ber ©eridjte, teil^, für minber tvifi}^

tige @ad)en, in benen ber S3ejirf§amtmänner.

®ie (^erid^t^öerl^anblungen (in ^eutfd)==Dftafri!a „6d^auri", in ben meft^

afrifanifd^en H^otonien „^alaöer" genannt) pflegen öffentlich unb in ^tnmefen*
^eit ber Parteien ftattgufinben. %nx ba§> SSerfal^ren feijlt e§, abgefel^en öon 5^eu^

guinea unb ^iautfd^ou, an nöl^eren SSorfdjriften. ©omdt möglid^, werben bie

©runbfä^e ber ^^eimifd^en ^rogeßorbnungen angemenbet. ^on einer SSereibigung ber
3eugen mirb regelmäßig ^bftanb genommen, ba ben (Eingeborenen im attge*-

meinen ba^ SSerftänbni^ für ba^ SBefeit be§ (Sibe§ mangelt. 5^ur gegenüber ben
5IngeI;örigen f)öl}erfte:^enber SSöIfer, wie Arabern unb 3^^^^^^/ ^i^^ in befonberen
gaffen t)on bem (^ibe (^ehxanä) gemad^t. '^ie Urteile merben in ©)3rud^büc^er ein*

getragen. 9Zur in n:)id]tigen ©ad^en merben Elften gefül^rt unb fdjriftlid^e Urteile

abgefaßt.

(Sine SSerufung ift nur augna-^m^toeife gugelaffen, fo in ^eutfd^==Dftafrifa

gegen Urteite in bürgerlid)en 9f^ed)t§ftreitigfeiten, tt>enn ber SScrt be^ ©treitgegen*
ftanbe§ 1000 9fiu|3ien überfteigt, in Kamerun gegen bie Urteile ber (Eingeborenen^

fd)ieb§gerid^te unb in fiautf(|ou gegen biejenigen ber S3e§irf^amtmänner. ©onfl
befte^t für Parteien, bie fid^ burd^ ein Urteil befd^mert füllten, lebiglid^ bie ajtög*

lid^feit, ben ÖJouöerneur anzurufen, ber eine nod)maIige SSerl^anblung anorbnen
fotoie ©trafen erlaffen unb milbern fann. ©trafurteite, bnrd^ meldie fd^merere

©trafen, in^befonbere bie Xobe^ftrafe, öerpngt werben, finb in ben afrifanifd)enL

^^n^Qehieten bem ©ouderneur öon 5Imt^ liegen §ur 58eftätigung Dorgulegen {in

^eutf(|^9^euguinea nur ^obegurteile). '3)a^ S5eftätigung§üerfa^ren erfe^t ge=^

miffermaßen bie S5erufung. fann in ben afrifanifd)en ©i^u^gebieten au^nal^m^*
meife (§. 33. im ^aUe eine§ ^lufru^r^) bie 35eftätigung eine§ 5tobe§urteir§ nid^t

t)or ber ^ollftredung eingel^ott werben, fo finb hei ber SSerl^anblung ^tvei meiße
33eifi|er §u beteiligen. §ür 5^euguinea ift bie Qu^ie^iinq \)on gtoei nid^t ein^

geborenen S3eifigern in allen gälten üorgefc^rieben, too fdjmerere SSerbred^en a^n^
nxteilen finb.

5(1^ ©trafen gegen (Eingeborene finb gunäc^ft bie in ber §eimat üblid^en 511=-

gelaffen. 5In bie ©teile ber Qufi)t^an^\txa\e tritt für bie afrifanifc^en Kolonien
bie fetten^aft. ®er 5^ame erüärt fid^ baxan^, bai bie ©träflinge im Sntereffe
ber Iei(^teren 33eauffid^tigung hei ber Arbeit im greien gu mel^reren mit Letten
aneinanbergefeffelt merben. ^ud^ (Eins elfeffeiung, i^obei bie güße burd^ eine ^ette

aneinaitbergefd^Ioffen merben, ift ftattl^aft unb mirb in^befonbere gegenüber l^öl^er^^

fle^enben (befangenen, §. S&. Qnbern, angemanbt. 5Iußerbem ift in ben afrifa==

ni\^en ©c^u^gebieten unb in .tiautfd^ou and) noä) bie ^rügelftrafe in ^ebraud^.
Über i§re ^nmenbung finb inbe§ genaue SSorfd^riften erlaffen. ©ie barf nur unter
SSorfid^t^maßregeln üollftredt merben. ^em S5ott§uge ^at ein (Euro|>äer beigu-
tool^txen. (E§ bürfen Ijöd^fteng 50 (in fiautfd^ou 100) ©d)täge öerl)ängt merben„
unb e^ barf hei jebem SSottguge bie Qo^I öon 25 ©ditägen nid^t überfd^ritten raer^

ben. ^ie S5oIIftredung gef^iel^t mit einem Oom (SJouöerneur genel^migten Qnftru-



ntent (ber 5f^tl^ferb)3eitfc^e ober einem Xan, gegen Qugenblicfje mit einem leichten

Storfe). ^ie ^rügelftrafe ^at fi(f| im allgemeinen qI§ eine für bk (Eingeborenen

bnr(f)au§ angemeffene ©träfe ermiefen, melcfje aud^ öon biefen felbft nicfjt al^

graufam em:|?fnnben föirb. Um §n üerpten, ba^ bon i^r nic^t mel)r aU nötig

§5ebraud) gemad)t mirb, ift mieberl^olt, fo namentlid^ burd^ einen ©rlag be^

©taot^fefretär^ '2)ernburg, im SSermaltunggmege auf if)re ®infd)rän!ung 'i)m^

gemirft roorben. ©egen !)ö^erftef)enbe (Eingeborene (5Iraber, Qnber, ^öu^tlinge)

fomie grauen barf fie überl}au:pt nicfjt angemanbt merben. ®ie %äiie, in meieren

eine S3eftrafung ftattfinben barf, finb im allgemeinen ni^t näljtx begrenzt, ©o^
meit niijt ba^ 3fteic^§ftrafgefe^bu(f) aU ^Tnf^alt bienen fann, entfd^eibet im (Eingel=

falle ba§> oernünftige (Ermeffeit be^ SSeamten. @§ fönnen bementf:pred^enb ©trafen

5. 35. aud} toegen uneiblid^ abgegebener falfd)er Qeugenaugfagen unb ^iäjthtad}^

tung obrigfeitlid^er S3efef)le t)erl)ängt toerben. ©benfo !ann gegen bk 5!}Zani|)uIa^

tionen ber angeblidjen S^i^berer, bk unter ben aberglöubifdjen (Eingeborenen biel

Unheil anrichten, ftrafred^tlic^ eingefc^ritten merben. gür bie meiften ©d^u^^

gebiete finb im übrigen no(^ au^brüdlid^e^orfd^riften ergangen, monad^ aud^^er^

(e^ungen ber SSer^flid^tungen ou§ einem öon ben ©ingeborenen eingegangenen

^kn\U ober ^rbeit^öerpltnig oermitteB SSerpngung einer fogenannten ^if§t^

plinarftrafe (leidsten g^eil^eit^ftrafe ober ^rügelftrofe, bk hei SSertrag^öerle^ungen

aud^ in "Seutfd^^D^euguinea ftattf)aft ift) gea^nbet toerben bürfen.

S3ei ber (Entfdf)eibung bürgerlid^er ^ed^tSftreitigfeiten fomie bei ©rbregu==

lierungen ufm., ido e§ in erfter Sinie barauf antommt, ben TOfid^ten unb ^nfd^au^
ungen ber Parteien 9^ed^nung gu tragen, merben fomeit alg möglid^ bie 9fte(|t§^

gemofin^eiten ber farbigen SSeböIferung berüdfidjtigt. (E§ mirb beg^^alb §umeift,

namentlidf) in betreff be§ gamilien^ unb (Erbred^t^, ba^ ©tamme^red^t ober bei

5lnge!^örigen ber mo^ammebanifd)en SSeööIferung (5Irabern, ^^^^i^i^/ <Sual)eIi in

Dftafrifa) ba^ 'iRed)t be§ ^oran^, in M^iautfd^ou ba§> d^inefifd^e 9f?ed)t gugrunbe

gelegt, ©elbftoerftänblid) fönnen bie Sf^ed^t^anfd^auungen ber (Eingeborenen nur

infomeit 58eadE)tung finben, aB fie nid)t, oom ©tanb:pun!t einer ^ulturnation be^

trai^tet, unfittlid^ ober unüernünftig erfc^einen. '2)ie Aufgabe ber 9fledE)tf^red^ung

fann e§> nidjt fein, gu ben ©ingeborenen ^erabjufteigen, fonbern fie mu^ beftrebt

fein, biefe geiftig unb fittlid^ em|3or§u]^eben. 'S)ie S3erüdfidf)tigung be§ (^etvo^n^

!)eit^red)t^ ber ©ingeborenen fe^t natürlid^ eine genaue ^enntni^ Ooraug, bie oft

nidE)t leidet §u ermerben ift. %e^t)alh ift öielfad^ bie gorberung erhoben morben,

ba% ba^ ©ingeborenenred)t fobifigiert merben möge, ^ie SSermaltung l^at fid)

gegen biefe gorberung bi^l^er ablel^nenb t)er!f)alten, ba bie (^e^a^x Oerpng^
ni^öoITer SJ^i^griffe naf)eliegt unb augerbem eine gefegUd^e ^Jeftl^gung ber natür*

lidf)en ^eiterentmidlung be^ 9f^ed^t^ ber ©ingeborenen vorgreifen mürbe, bereu

3fled^t^fitten burd) ba§ Vorbringen ber Kultur eine al(mät)lid^e, im folonifatorifd^eu

Qntereffe nur ermünfd^te SBanblung erfahren. SSol^l aber ^at e§ fic^ bie ^er*
maltung neuerbiug^ ongelegen fein laffen, burd^ 58erfenbung oon ^^ragebogen unb
©infe^ung einer mit il^rer Verarbeitung beauftragten ^ommiffion bie ©rforfd^ung
be§ ©ingeborenenred)t§ §u förbern. ®iefe§ l)at nid)t nur für bk $rafi§ ber ©in^
geborenenrid^ter, fonbern aud) miffenfd^aftlid^ ein gro^e^ Q^tereffe. (^emiffe

O^ed^t^fitten, mie §. ^. bie ^eiligl^altung beftimmter ^iere ober ^flangen feiten^

einer Bippe (Xotemi^mug), bie 33Iutrad^e, ba^ 9!}^utterrec^t (Vorgug^red^t ber

mütterlidE)en Vermanbten im ©rbred^t ufm.), ba§ folleftiüeigentum u. bg(. m.
finben fid^ ebenfo hei ben ©ingeborenen unferer 'Bdjn^qehiete mie auc^ hei anbern
primitiven SSöIferfd^aften, fo ba^ bie angeorbneten geftfteKungen tel^rreid^e SSer=»

gleid^e unb 9^üdfd)Iüffe ermöglidfien merben.

©omeit 9f?e(^t^gemo]^n]^eiten ber garbigen nid)t in S3etrad^t fommen, mirb bk
©ntfc^eibung in bürgerlid^en ©treitigfeiten nadEi freiem rid^terlid^en ©rmeffen unter

3u!)ilfena]^me ber (^runbfä^e beö beutfi^en ^e^t^ getroffen, ^ereingelt ift ba^ bür*=
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gerlid)c dicdji bcr ©tngeborcncn auc^ im ^erorbnung^Uiege geregelt, fo g. 33. in

^eutfrf)*^euguinea ba§> ^Ijmdjt unb in ben afrifanifdjen (Sdju^gebieten ha§> 'iRtd)t

ber <S!Iai)cn. SiJenngIcici) 'S)eutf(f)Ianb im SSerein mit ben übrigen ©ignatarmä(f)ten
ber S3rüffeler ^tntifftaüereiafte öon 1890 aKe^ getan l)at, nm bie (Sflat)enan§fuf)r

au§ 5lfrita fomie bie ©flabenjagben iinb ben <SfIaüenI)anbet bort §n unterbrüden,
mar e§> bod) nidjt mögUd), auc| ben (Eingeborenen ba^ (3!IaDenI)aItcn gan§ gu öer^

bieten, ba fonft fdjmerc (Srfd)ütterungen il}rer n)irtfd)aftlid)en SSerljöItniffe unan§==
bleiblid) getoefen mären. ®ie ©flaüerei mirb be^l^alb einfttoeüen nod) bei ben
eingeborenen in ber milben g-orm ber §an§ffla0erei gebulbet. ©§ finb inbeg

SSorfdjriften ergangen, nm bie Sage ber ©flaoen §u öerbeffern, il)nen ben ©rmerb
ber greiljeii burd) So^faufen gu erleidjtern unb bie ©llaöerei allmäljlii^ gum
5Xugfterben gu bringen. (5o ift §. 35. in <3)eutj'c^=Dftafri!a beftimmt, ba^ alle nad^
bem 31. ^egember 1905 geborenen finber t)on gauöfflaöen frei \inb. t^nlid^e

^eftimmungen \inb für Kamerun unb 3:ogo ergangen, "^a bie §erren §ur (3e^

npäljrung be§> Unterljalte^ an bie ©ftaöen oer:|3fUd)tet unb biefe fo ber ©orge für
5^a|rurig unb ^sofjnung entljoben finb, pflegen fie übrigen^ felbft gumeift il^r

2o§> burdjaug nidit aU ein befonber§ unern)ünfd)te§ §u betrai^ten.

2öie im $8orfte:^enben beg ^^äljeren erörtert, gilt für ^ei^e unb fjarbige eine

t)erfd)iebene S^ec^t^orbnung. ©§ fragt fid) fd^Iie^Iid) nod), meld^e^ füec^t an§u=
menben ift, menn ^Ingeljörige beiber Bflaffen miteinanber Verträge einge|en ober
in ©treit geraten, ^a ba§> ©qu^gebiet^gefe^ einfi^tägige ^eftimmungen nid)t ent^

pit, ift Ijierüber oiel geftritten morben. Qn lehi)a\ten (Erörterungen ^at nament^
lid) bie 3'rage ^nlajs gegeben, ob (El^en gmifdjen ^Beißen unb (Eingeborenen (fog.

Tti\d]el)en) in bei üom (Sd}u^gebiet§gefe| üorgefel^enen unb baljer öom (Btanb^
;pun!t beg beutfdjen Oled^t^ au§ allein ted^t^mirffamen ftanbe§amtlic^en gorm ah^

gefd^loffen werben fönnen. Xatfädjlid^ finb berartige (El^efc^liegungen in einigen
gälten in ®eutfd)*©übn)eftafrifa (gtoifd^en SSeigen unb S3aftarbmäbd^en) unb in
größerer Qa^l in ©amoa erfolgt. ®ie S3eurteilung ber grage geftaltet fid^, ba aud^
fird^enred^tlid^e @efid)t§pun!te l)ineinfpielen, juriftifd^ ni^t einfad^. SSom poli^

tifc^en ©tanb:pun!t au§ finb berartige SSerbinbungen aber jebenfallS fel^t uner^
münfd^t, meil fie ben n)ei'^en Zeil ^erabgielien unb fid^ bie fogiale Stellung ber
tinber anwerft f^mierig geftaltet. ®ie SSermaltung l)at fid) be§:^alb je^t auf ben
^tanbpnnlt geftellt, ba^ gmar bie hi§^ex gefd^loffenen SJ^ifdiel^en ftaatlid^ an§u=
erfennen feien, bie «Sc^lieBung neuer aber feiten^ be§> ©tanbe^beamten regelmäßig
abpleljuen fei. ^a§ bie fog. 9}iifd)|)rogeffe anlangt, fo Joirb in bei ^raji§
angenommen, ba% bie Di affeneig enfc^aft be§ S5e!lagten barüber entfdjeibet, ob ein

Üiedjt^ftreit öor ben orbentlidjen (Sexidjien ober ben (Eingeborenenridjtern §u öet==

l^anbeln fei. ^er!lagt alfo ein Eingeborener einen SSeißen, fo muß er fi(| an^^
na:^nigmeife bem burd) ba^ ©d)uggebiet§gefe| eingefül)rten ^ro§eßred)t unter=-

werfen, mäljrenb im umgefe^rten ^alle ber SBeiße e§> fid) gefallen laffen muß, nad^
(Eingeborenenred)t he^anbelt §u Serben, fomeit nid)t bnxd) befonbere ^orf(|riften
au§na:^m§n:)eife ein anbereg beftimmt ift. ©nblid) i^at nad) bei ]^errfd^enben 5DZei^

nung, bie and] bei §lbfid)t be§> ©d^u|gebiet§gefege§ entf:i3rid)t, für bie materiell^*

red)tlid)en ^e§iel)ungeit gmifd^en ^Beißen unb (Eingeborenen (auf bem (Gebiete beö

fog. 9J^ifd^red)tg) bie beutfc^e 9fied)t?^orbnung gang außer ^nmenbung gu Ueihen,
fo ba^ alfo mangels au§brüdlid)er SSorjd)riften (^emo^nl^eit^rec^t maßgebenb ift

ober rid)terlid)e§ (Ermeffen entfd)eibet. -^^ie 33efugni^, ba§ 50^if^re^t, unb fomeit
nid^t ba^ <3d^u|gebietggefe^ $la^ greift, and) bie fog. gemifd^te (^erid^t^barfeit

gu regeln, ift öom ^aifer burd) bie oben eitväljnte, bie (Eingeborenenred)t§|)flege

betreffenbe SSerorbnung oom 3. ^uni 1908 ebenfalB bem Dleii^gfangler unb ben
(^ouöerneuren übertragen ioorben. ®abei ift gleid)geitig bie Dled)tggültigfeit ber
hierüber bi^^er bon i^nen erlaffenen SSeftimmungen augbrüdlid) beftätigt morben.

Söa bie Dfled^t^Begiel^üngen gmifd^en Sßeißen unb (Eingeborenen in bem SBtrt^



fd^aft^Ieben ber ©^u^gebicle eine große Stolle f|3ielen, l)ahtn \id) gerate auf tem
(bebtet be§ SQ^ifcfiredfjtg üielfacf) iimfaffenbe ^^erorbnimgeit aU notmenbtg errDtejen.

^urd^ fold^e ift §. 33. in ben meiflen ©d^u^gebieten ba§> trebitgeben t)on ^eitlen
an (gingeborene gang öerboten ober bod^ burd^ ba§> ©rforberni^ fdEjriftlid^en $8er==

trag§fcf)(uffe§ unb bel^örblii^er ©enebmigung eingefc^ränft morben, um [o einer

übermäßigen SSerfrfjuIbung ber (Eingeborenen Oorgubeugen. ^on befonberer 35e=*

beutung finb fobann eine ^i^xt)^ öon ^erorbnungen, meldte §ur Siegelung ber 5[r==

beiteroerpitniffe erlaffcn finb. TOgefel^en üon Xogo unb Stiautfi^ou, finb bit

8d)u^gebiete nur bünn beöölfert. Xeil^ pngt bte^ mit ben !Iimatifd)en ^erljäft^

niffen gufammen, ttiU mit b^n ©tamme^fe^ben, btn ©flaöenjagben unb ben
©eud^en, ir)eld)e feit jel^er §a:^Ireid^e D|)fer erforbert l^aben, ttil§> aud) mit ge^

miffen Unfitten ber Eingeborenen, bk, mie namentlid} bk meitöerbreiteten Tih^

treibungen, i!)re ^erme!)rung öerl^inbern. (5)erabe in ben großen ©d)u^gebietcn
l^errfdjt be^^atb ^rbeiter!na:|3p]^eit. ®a etf)ifd)e unb |)oIitifd)e (^efid)tgpun!te c^

oerbieten, auf bk (Eingeborenen einen unmittelbaren 3^öi^9 h^^ ^Irbeit im 'S)ieuft

ber SSeißen au^guüben, hkiht nur übrig, fie §u freimilliger SSerbingung gu be^

megen unb iljuen §u bem gmed eine gute, i^re (Eigenart berüdfidjtigenbe ^e*
f)anbtung fomie einen angemeffenen £of)n gu fidiern. ^in \taatlid)z^ (Singreifen

in biefem ©inne liegt nur im eigenften Qntereffe ber meißen Arbeitgeber unb luirb

aud^ Oon biefen felbft al§> notmenbig anerfannt, menngteic^ natürlich im einzelnen

bk Anfid^ten barüber, meldte 9^ege(ung bk glDedmäßigfte ift, oft au^einanbergeljen.

gür bk fog. 5[rcif(^pro§effe ift in ^iautfd^ou im ^erorbnung^ujege beftimmt,

ba^ fie, aud^ menn bit ^eflagten (EI)inejen finb, üor btn orbentIid)en (^erid)ten

gu Oerl^anbeln finb. (Ebenfo finb in ©amoa alte S^ed)t§ftreitig!eiten, bei benen
'^ei^t beteiligt finb, btn eingeborenen 9^id)tern entzogen. 3n ^eutfd^^-^Eübrueft^

afrifa finb, tvenn SSeiße aU Kläger gegen ©ingeborene auftreten, bit ^e§irfgamt=
männer unb ®iftri!t§d}ef^ guftänbig. (E§ ift aber, fall^ ber SSert beö (Streitgegen^

ftanbeg 300 JI6 überfteigt, SSerufung an ben Dberridjter gulöffig. ^n ben übrigen

©dfiu^gebieten mirb über alte 5i[nf:prüd^e gegen (Eingeborene, aud) tuenn SSeiße aB
Kläger beteiligt finb, lebiglic^ nad) ben für bie (Eingeborenenred)t§i.f(eae geltenben

(^runbfägen entfd)ieben. '2)ie ^lage ift ba^er hei ben örtlid)en ^erlDaltungg^

beijörben oorgubringen unb ber äöeiße muß fid^ ifjrem Urteil unterwerfen, o^ne
ba^ bagegen — öon ber Au^nal^me für ^I)eutfd)==Dftofri!a abgefe^en — ein ^ed)t^^

mittel guläffig roäre. *I)aß biefer Siedjt^^guftanb ein menig erlDÜnfc^ter ift, wirb
nid)t gu bestreiten fein.

^a^ ^o(oniaIredf)t ift ehen nod) nad) üielen 9^idP)tungen l)in ein unfertige^,

unb bie (^efe^gebung 1)at in ben ©djut^gebieten nod) eine gülle fdfjmieriger, aber

and) reigOoUer Aufgaben gu löfen.
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Die Crganifatton ber Slolonioltruppen

unb i^re 5lufgaben-

SSon ©ouüjrneui* a. ®. fieuttoeitt, Ueb^rlingen a. ^oben[;e.

3u ben beutf(f)en ^oIomaItru|)pen ge!)ören bie eiöent(id]en @c^u^trup]3en unb bic

SJ^arineinfanterie. (Srftere unterftel^en ber TOIitärabtetlung be§ 9^ei(f)^!oIoniaIamt§,

5tommanbo ber ©c^u^truppen genannt, legiere ber SJ^arineöertüalüing. ©dju^tm^pen
Ijaben nur bie brei großen aftüanijcljen l!'olonten, baöon allein ©übtueftafrüa eine

tpei^e 2^m^)pe. ^iefe Xru|3pen gliebern fid^ it)ie folgt:

© ü b tu e ft a f r i ! a: 134 Offiziere, ©anität^» unb ^ßeterinäroffixiere, \d\^\t runb
2000 tt)ei^e Unteroffiziere unb 9}^annf(f)aften. ^ie ^ru]3pe ift eingeteilt in: 1. ®a§
^ommanbo be§ D^orbbe^trl^ mit 2 Kompagnien unb l-3}hfc^inengen)e]^r!ompagnie, ferner

1 S3atterie, 1 S5ermeffung§trupp, 1 S5er!el^r§5ug nebft ben erforberlii^en ^e|3Ot0 unb
Sajaretten, 2. ®a§ Kommanbo be§ @iibbegir!§ mit 4 ^'ompagnien, 2 9}^af(f)inengen)el^r-

fompagnien, bcöon eine auf ^ferben, eine auf Kamelen beritten, 2 S5atterien, 1 ^er«

feljrgäug, Kamelgeftüt, S)epotg unb fia^arette. ^nblidj no(f) baio S3eäirB!ommanbö
mnbl)u!.

O ft a f r i ! a: 230 toeige ^ienftgrabe, baöon 114 Offiziere unb ©anität^offixiere,

\\\\^ runb 2500 farbige 9}^annf(^aften unb S)ienftgrabe. ®ie Slm:ppe befte^^t aug 14 Kompa»
gnien, 1 9J^afct)inengeiDe]^rabteilung, 1 ©ignalabteilung, 1 ^e!mtenbepot.

Kamerun: Sf^unb 175 iT:)ei|e S)ienftgrabe, barunter 92 Offiziere unb ©anität^«

Offiziere, fotpie 1550 farbige 9}^annfä)aften unb ^ienftgrabe, eingeteilt in 12 Kom].mgnien
unb 1 5irtineriebeta(f)ement.

S)ie übrigen i^ier nicf)t genannten Kolonien befi^en imr ^oli^eitruppen. 3»^ ^^'
n:)eftafri!a befte^t gleichfalls eine fold^e neben ber ©c^u^truppe, in ber (Stärfe t)on

etrt)a 500 bis 600 Köpfen imter bem ^amen „SanbeSpoliaei". ^olijeitruppen

finb ferner noc!^ in Oftafrüa unb Kamerun gebilbet.

$ßon \it\\ mer ©eebataillonen fteljt einS in Kiautfc^ou, tüelcf» le^tereS überl^aupt ber

^brineüertpaltung unterftellt ift. SDie übrigen brei ©eebataillone garnifonieren in ber

^eimat, fönnen aber ieber^eit im ^lu^enbienft öertuenbet tperben. &enn biefelben aucfi

DertüaltungStedinifd^ gur SJZarine gehören, muffen fie tro^bem, meil Jebergeit gum ©c^u^
ber Kolonien verfügbar, ben Kolonialtruppen gugeredjuet toerben.

^ie ie^ige Organisation ber Kolonialtruppen ift ein $robu!t ber gefd^idjtlidjen

Gntn^idlung. ^ie Sßel^auptung ber brei großen afrüanifc^en Kolonien l^at öiele Dpfer
an @ut unb S3lut gefoftet, unb auc^ je^t uo^ !ann in il^nen nur \iQ& ^afein einer ent-

fpred)enben Sruppenmai^t 9^u^e unb grieben Verbürgen. ®ie @d)u^truppe OftafrüaS
geigt feit bem großen ^(ufftanb öon 1904 bi» 1905 eine gleidjbleibenbe, bieienige Kameruns
feit ber ßinöerleibung eines großen ©tüdeS t)on grangöfifdj'Kongolanb^eine fteigenbe



unb biejenige (Sübtt)eftafiüa§ fett ber grünblic^en ^u^einauberfe^ung mit hen (Sin-

geborenen in hm ^afiren 1904 big 1906 eine fallenbe Stenbeng.

®ie grage einer heiteren S5erminbernng ber @c^u^tru))pe @übrt)eftafri!a§ ift in

hen legten Q^l^ren nxdjt tpieber öon ber Xage^orbnung be§ 9f?eid)§tage§ t)erfd}tt)unben.

©§ fei il^rer bal^er l^ier noc^ mit einigen ^Sorten Qehaäjt Söenn man beben!t, ha'^ eine

<Sd}n^trn^|)e t)on nur runb 750 Klopfen in 6übU)eftafd!a öor bem großen 5Iufftanb

gej^n igal^re lang Ühil^e unb gerieben l^at aufredet gu erljalten t)ermo(f)t, fo tut ein ge»

tpiffenl^after 9iei(f)gtaggabgeorbneter nur feine ^fli(f)t, n)enn er je^t bie dloi-

tüenbigleit einer (Bdju^txup^pe t)on 2000 ^ö^fen für bie genannte Kolonie an»

gustüeifeln für nötig erad^tet. ^ieg um fo mel)r, iüenn er fid) t)or fingen l^ält,

ba§ an ©teile ber früf)er tüol^I betpaffneten unb in feftgefügten ©tammeS»
organifationen t)ereinigten Eingeborenen jet^t fotc^e ol^ne SBaffen, foit)ie — öon toenigen

5(u§nat)men abgefel^en — mit gerftorten ©tamme^öerbänben getreten finb. ^uf ber

anberen ©eite aber !ann man eg and} ben t)erantit)ortIid)en gaftoren in ber Slolonial»

t)ertT:)aItung nidjt t^exbenUn, tüenn fie fid^ gegen eine S5erminberung ber @d}u^tru|)^3e

mit allen il^ren gur S5erfügung ftel^enben SZitteln tpel^ren. S)enn bie @efd]id)te !ennt

$Beif^ieIe genug, ba§ anfc^einenb ^ur üollftänbigen O^nmadjt t)erurteilte unterrt)orfene

$ßöl!er, fobalb fic^ ber ridjtige gül^rer gefunben Ijaite, lüiber alleg Erwarten gum nod)*

maligen, legten ^ergtüeiflunggfampf fic^ erl^oben unb il^ren bi§!)erigen llbenüinbern aber»

mai§> fdj^ere Arbeit öerurfadjt I)aben. gattebod)9^omg. 93. fogar feinen ©üaüenaufftanb.
^l»bergü]^rert)or^anbentDar— (gpartaciiö—

, fanb fi^ für biefe mad^t' unb iDaffenlofen

Raufen alleg übrige, pm ^negfü^ren Nötige gan^ t)on felbft. @o !ann fid) ein gü^rer,

tüie e§> feinergeit SJ^orenga tüar, in <Sübit)eftafri!a immer lieber finben. £)f)ne (Stammet«
f)äu^tling gu fein, :^at e§ SJJorenga tüäl^renb be§ großen ^ufftanbeS 1904 h\§> 1906 öer»

ftanben, lebiglid) mittele ber Wadjt feiner $erfönüd^!ett, eine ac^ten^merte ©treitmad^t

um fid) 5u fammeln unb an bereu @pi^e ben beutfd^en^ru|:i|Den faft ebenfo t)ie(e ©d}it)ierig«

feiten gu bereiten, aU bieg bem alten, frieggerfal^renen Sla:|3itän Söitboi gelungen ift.

^ugcfid^tg foI(^er 9}^öglid)feiten ift eg ben öerantlDortlidjen ©teilen in ber kolonial*

t)eru:)altuug nad^gufüi^Ien, tpenn fie fic^ nic^t auf eine Weitexe Q^ermanberung ber füb»

n)eftafrifanifcf)en (Sd)u^trup:|:)e einlaffen toollen. SJänbefteug mügte bie 95orfrage

entfc^ieben tuerben, mer hk SSerantmortung gu tragen Ijobe, fallg bie ^erminberung
üble folgen zeitigen follte. Unb in biefer 93e5te!)ung gibt bie 93ergangen^eit be^ergigeng*

n?erte Seigren. 92ad)bem ber allgemeine dingeborenenaufftanb in ©übrt)eftafri!a in

ben ga^ren 1904 bis 1906 auggebrod)en toar, bürbete faft bie gan^e öffentlid)e äl^einung

in ber ^eimat in feltener Ilbereinftimmung ber angeblich gu milben (Singeborenen^oliti!

beg ©ouöerneurg bie ©djulb auf. S^iemanb aber trat ber grage nä^er, ob bie bamalige
©dju^truppe öon 750 5^ö|3fen gu einer anberen ^oiiti! überl^au^t auggereidjt J^aben
iPürbe. ®enn gur Söfung ber ©ingeborenenfrage in ben Kolonien gibt e§ nur ^Wex
SSege. ßntmeber muß man bie (Eingeborenen t)on §aufe au§ mittele 5lufrt)enbung

genügenber 9?2adf)tmittel unterbrüden, ober man muß fie an bie ^ad)e ber ^olouialmad^t
ga feffeln fud)en. (Sinen britten SBeg gibt e§ nid^t. D^iemanb ^atte bamal§ ein er!Iärenbe§

Sßort bafür, ha^ ber ©ouöerneur bei feinen geringen 9}Jad)tmitteIn gerabegu gegtDungen

getüefen mar, ben 3 iü e i t e n SBeg gu betreten, unb ha^ er \fy\ aud) mit langjätirigem

Srfolge betreten l^atte. Sf^iemanb fd}ien ferner gu miffen, ha^ bamalg bie o'^neliin fdfjtoad^e

©(^u|trup|3e mit allem belaftet gemefen Wax, it)a§ il)r l^eute eine außerbem be»

ftel^enbe, runb 600 Tlann ftarfe ^oligeitru^^^e abnimmt, ©ie tpar mit Qo\U, ^oligei»,

eine Seitlang fogar mit bem ^oftbienft be^adt, außerbem mit ber 5(u§füIIung fämt-
lidjer 2iiden bei ben ©c^reiblväften ber gafflreidien 93ureaug, !ur§, fie mar ha§ reinfte

„Wähd)en für alle§".

^ber nod^ ein Weiterer, befonberer Umftanb f|3rid^t gegen bie ^erminberung ber

©d)u^tru))pe @übmeftafri!a§. 3^i§ je^t ^aben mir nid^t bie gange Kolonie in unferen
9D^ad)tbereid^ einbezogen. ß§ fel^It un§ nod^ bie 5{nglieberung be§ Oöambolanbe^.
S)ie bortigen ßingeborenenftömme merben nur burd^ Verträge, bie gu red^t toenig



i)er|.iflicf)ten, haxan erinnert, ha^ eg überf)au]jt eine bentfdje Oberf)errfd}aft gibt, gern

fei e§ \e\)od} Don mir, einer getDaltfamen Untertüerfnng be^ £)namboIanbe§ bag SBort

^n reben. ^agn finb nn§ bie bortigen ^rbeit^fräfte öiel gn ix)ertöon. S^ie[niet)r mni3 bie

Unteriuerfnng lebiglid} ber 2)ipIoniatie iiberlaffen tperben, aber biefe toirb nni \o mir!»

[anier fein, ie mel)r Tlad}t Ijinter il)r fteljt. Sentnant^, bercn ©inn nnr anf einen ^tiegö»

orben geridjtet ift, finb bol^er gn biefer Slnfgäbe nidjt ^n gebrand)en. '^ad) erfolgter

$8efe|nng he§> £)t)aniboIanbe^ iüerben Wh bann mit 9lüdfid)t anf beffen tro^nfd^en (Sl^a»

ra!ter an eitlen allmäl^Iidjen ©ifo^ ber tüei^en ^rn^].ie bnrdj (Eingeborene !f)erantreten

muffen.

%iber§ aU bei if)ren größeren ©dj^eftern Ijat ber ©merb nnb bie SBe^an^^tnng

ber itolonie Xogo fid) im tr)efentlid)en frieblid) t)onäogen. S)ort ift man bal^er t)on ^nfan^
an mit einer ^oli^eitm^^pe an§ge!ommen. ^nd) in ber ©übfee ^aben tro^ beg mel'fa(^

!riegerifd^en (If)ara!tetg ber (Eingeborenen big je^t ^oliseitm^lien genügt, ^enn in

nnferen bortigen Kolonien fteljt bei etwaigen größeren Unrnl^en "i^a^ oftafiatifd)e

^rengergefc^tpaber pr SSerfügnng. S^iantfdjon fielet, toie fd^on ein)öl^nt, entfpredjenb

feinen: (Ef)ara!ter ai§> 5^o^(enftation, Slriegg» nnb $anbel§l)afen in ber S^eüüaltnng ber

Marine, tve\d)e biefe 5(nfgabe bi^^er in anerfennen^njerter SSeife gelöft Ijat.

Qm gangen finb ^entfd)Ianb§ foloniale (Streitkräfte gering, nnb baö S3eiftanbni§

ber ^olf^öertretung für bie militärifc^en (Erforberniffe ber Kolonien tjat gnmeilen jm
©egenfa^ gn iljrem ^erftänbnig für bie l^eimatlidje Sße]^imad)t geftanben. Qnbeffen

l^at ber große fübtpeftafrüanifd^e 5Infftanb ben SSelreiö erbrad^t, baß SSoI! nnb SSoIfg»

t)ertretnng, n)o bie 9^ot e§> erforbert, anc^ anf folonialem ©ebiete öor fditüeren 0|3fern

nid^t gnrüdfdienen. Tlit rafd) nnb in bebentenber ^Inga^I im|3roöifierten^rn:p:pen tt)urbe

bamafe ber 5(nfftanb niebergefi^Iagen. Qebenfallg aber l^ätte biefe Sf^ieberfc^kgnng

geringere finanzielle Opfer geforbert, toenn im alten SSaterlanbe eine ftet^ gnm 5tug»

rüden befähigte ^oloniakefeiöe t)ort)anben geiüefen märe, gi^^^ erften Wak ift baf)er

in ienen gal^ren bei nng bie S^rage ber (Erriditrmg einer Slolonialarmee aU Ülefert)e in

ber §eimat bei nn§ gnr (Erörternng gefommen, aber in ber golge allmälfjüd^ toieber

eingefd)(afen. 3^^^ H^ nnferen ©eebataiHonen eine berartige ^^olle pgebad^t. ^nbeffen

finb biefe für bie befonberen 5lnfgaben beg ^oloniaüriegel nic^t Dorgebilbet, außeibem

aber (eiben fie nnter bem STcißftanbe einer für i^^re ^tvede gn fnrgen ^ienftgeit. 3^|^
älteften (Solbaten bienen gtoei ^al^re, il^re iüngften öiellei^t nnr Wenige $D^onate, je

nad) ber 3eit, in ber bie D^otmenbigfeit be§ ^n^rüden^ an bie ^rnpi^e l^erantritt. (Enblid^

aber erfd)einen bie ©eebataiUone für nnfere überfeeifd)en 5Infgaben ^nr^eit nic^t me^r

alg an^reic^enb. ©omo'^I in ß^^ina mie je^t in ©übmeftafrüa fonnten fie nnr aU erfte

(Staffel fomie pr ^ngfüHnng be§ bringenbften S3ebarfeg in Stätigfeit treten, mä^renb

bie SJ^affe ber erforberiid)en (Streithäfte improt)ifiert werben mn|te. S)iefe Qm^^rom»

fationen aber liefen alte 3}?ängel )oon fold^en anj.

^ie !oIonia(e ^iegfül^rnng, inöbefonbere bie lübtneftafrüanifd^e, tjerlangt Don

jebem ^ieggteitnel^mer befonberg gnte^ (Sd^ießen fomie eine gemiffe 9fleitfertig!eit.

Stimmt man bal^er gn ben Qm^proüifationen ben Srfa| an§ ber ^atallerie, fo fel^It ha^

erftere, menn an^ ber Infanterie, ha^ le^tere. gn griebenggeiten fonnten beibe 2üdm
im ^^n^gebiet felbft aufgefüllt toerben, in Liegezeiten bagegen blieb nnr bie Sßal^I, ttn

^Beginn ber Liegsj^anblnngen gn vertagen, ober bie Slrnppe unfertig an ben geinb

p fül^ren. SDaß beibe^ feine (Sd)attenfeiten f)at, liegt auf ber ©anb. ^n ben Kolonien

felbft aber ftänbig fo üiele Gruppen gu balten, baß man allen eintretenben aTccglld)*

feiten getüad^fen fein mürbe, bagn ift !ein (Staat reid) genug, ^uc^ bie anberen großen

^olonialflaaten, (Englanb unb gran!reid^, tun bieg bal^er nid^t. ^ag le^tere befi^t in

ber §eimat eine ftetg t)eimenbunggfäf)ige ^olonialarmee, unb in Snglanb !ann bei

feinem SBerbeft)ftem bie gange 5(rmee aB eine \o\d}e gelten.

Un§ bleibt ba^er gIeid)faUg nid^tg übrig, alg eine befonbere SReferüe in ber §eimat

bereitguftellen, gleid^mel, meldfjen Dramen mir i:^r geben, gau^^tmann t). gaeften Dom
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©ro^en @eneialftab, ber feiner^eit in ben „^ieitefia^vö^eften für ^^tuppenfii^rung

unb §eereö!unbe" biefe g^rage beljanbelte, ^ai ben Dtanien „^lu^Ianb^truppe'' öetüä^It,

ein guter ^ebanfe. 2)enn bann tüöre fdjon mit bem Spanien ^u eifennen gegeben, ba^

eine fold^e Xru|)pe nic^t lebiglid} für folonide Qtvede üoi^miben tüäre, fonbern foVuol^l

für unfere fonftigen überfeeifdjen 5(nfgaben tüie and) in einem enro)3äifd)en Shiege

af§ 3^t^^<^^ fü^ ^^^ ^eimatlidje ^rmee.

TOtf)in tDürbe e§ fid) lebiglid) barnm l^anbeln, einen Xeil ber Sanbarmee abgu^n^eigen

unb biefen für ben S^olonialbienft befonberg au^gubilben. Ob man ifjn aa§ S!apitulanten

ber ßanbarmee gufammenfe^t ober nüttelg 5(ug]^ebung ergänzt, tpürbe eine neben»

fäd)ii(^e S^rage fein. 5(iif alle gäde aber müf3te ben Angehörigen biefer Xrup|.ie eine

längere ^ienftt)er]jflid)tunö aufenegt iperben, tva^ fid) bereite aud) unter hen gegen»

tüäctigen gefe^Iid)en Sßeftimm.ungen red)tfertigcn lie^e, ha fie nur eine berittene fein

!ann. S3efonber§ gu getoäl^renbe 33ergünftigungen müßten bagegen ben (Eintritt Der»

(odenb erf(feinen laffen, ha fie nur aU ^litetru^ipe il^ren ßxved erreidien !ann.

®a§ §au|3tt)ern)enbung^felb biefer 5Iu§Ianbgtrnp^e roürben auf folonialem ®ebiet

an^ !Iimatifd)en 9f?üdfid)ten @übtt)eftafri!a unb ^iautfd)ou bilben, imb ^tDar fotüo^I

gegen innere tt)ie gegen äußere geinbe. ^ie§ fd)Iie^t jeboc^ eine üorübergel^enbe ^er»

n:)enbung in ben äüftengebieten ber tropifi^en Kolonien teine^tpegg au§

Unter ber S5orau§fe|ung, baf^ aud) bie l^eimatlid^e ^eferöe ber folonialen Sße^rfraft

lebiglid^ gu folonialen Qtveden beftimmt fei, !)abe id^ früf)er einmal t)orgefd)Iagen, fie

gleit^faUg bem B^eidjgfangler gu unterftellen. SSenn fie bagegen a(^ „Au^kub^truppe"

ein ieit ber fjeimatlidjen Armee bleibt unb nid)t nur hei überfeeifc^en Aufgaben, fonbern

unter Umftänben aud} mit bem §eere gufammen^utüirfen f)at, bann mu^ fie naturgemäß

auc^ mit letzterem organifatoiifi^ öerbunben bleiben, ^n biefem galle tüürbe il)re Unter»

ftellung unter ha§> 5^rieg§minifterium al§ ba^ einzig 9[)JögIid)e erfd)einen. ^a^Obeifom»
manbo ber(3d)u|truppen Wüxhe bann mit biefer ^ef)örbe in begug auf D^equifition ber Au^»

(anbötrul^pe unb ben Au^taufd) üon Angel^örigen ber beiberfeitigen Truppenteile in

S5erbinbung treten muffen. ße|tere§ toirb aud) je^t fdjon ä^nlid) get)anb!)abt; nur

^olt fid^ ha^ Shiegöminifteiium gurjeit hen (Srfa^ au^ ber ganzen Armee, tüäljrenb

er bann nur au§ ber mit bereite borgebilbetem SDZaterial üerfe^enen Au^Ianb^truppe

. entnommen tperben tt)ürbe. ©benfo !)ätten aud) ^eittpeife au^ ber ©d^u^trup^e aug»

fdjeibenbe Offiziere unb 9}^annfd^aften gum ^eil pr Au§(anb§ti-u|3|3e überzutreten,

um bort if)re (Srfal^rungen gu t)errt)erten.

Qm übrigen toirb in ben Kolonien in abfe^arer Qext bie S3efieblung l^offentlic^

einen berartigen Umfang annel^men, baf3 bie ü^eferöe für bie ©dju^truppe fid) mit ber

3eit im ßanbe felbft öorfinbet, tvk bieg \a in bem großen fübtt)eftafri!anifd)en Aufftanb

fd^on gum STeil ber gall tüar.

§aben tvxx bod^ bei S3eginn be^ §ereroaufftanbeg mittele (Sin^ie^ng ber SJ^ann»

fi^aften be^ ^eurlaubtenftanbe^ bie @d)u^tru:p]je auf bag 'doppelte i^xex grieben^ftärfe

pi bringen üermod^t. ^ebodf) auf eine Auslanb^trul^pe toirb ha^ alte ^aterlanb mit

9lüdfid)t auf feine übrigen überfeeifdf)en Aufgaben tro^bem nid^t i:)er5idf)ten fönnen.

Ob neben ber le^teren bie biöl^erige SO^arineinfanterie rt)eiterbeftel)en ober ob fie in bie

neue 5!olonialtruppe aufgel)en folle, ift eine grage, bereu (Erörterung id^ ^nflänbigerer

@eite üorbel^alten mödljte. Tl\i x^x l^ängt aud^ bie 5^age nad^ @tär!e unb ^ufammen»
fe^ung ber Auölanb^trup^e ^ufammen. 33ei i^rer S3eantn)ortung Serben bie ie|t in

©übtreftafrÜa gemad^ten (Srfal)rungen berüdfid)tigt iperben muffen.

Aud^ granfreid) befi^t, toie bereite errt)ät)nt, feine ^olonialarmee. ©ie i^at nad)

bem @efe| üom 7. Quli 1900 eine (Sollftärfe t)on 36 Bataillonen, 12 fal)renben bsm.
reitenben, 6 ©ebirggbatterien unb 12 ^Batterien g^ußartillerie. Algier imb ^uni^ ge^^ören

xxxd)i 3U il^rem SSermenbung^bereid^. §ier ftel^t ha^ befonberg ftarfe 19. Armee!or|3g,

bem bie grembenlegion angegliebert ift. ^ür ^entfdjlanb trürben, entfpred^enb feinem

geringeren ^olonialbefi|, ettpa ätpei 2)nttel ber fran^öfifdjen 5lolonialarmee genügen.
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2)iefe^ 6i}ftetn ber SloIoniaItru|3pen l^at \\dj in granfreirf) hcmaijxt (i§> bietet fotüol^l

bie 9J^ögHd}!cit, eine gröfjere im Slolonialbienft öorgebilbete 2;ru^)^enniacf)t ftänbig

fdjiagfertig gn erljaltcn, aU ancf) manäjc im Shiege öorgüglidjen, für ben grieben aber
Jpcniger geeigneten (Elemente banernb an bie galjne gn feffeln.

gn ßnglanb mit feinem für ^eimat nnb ^olonialbienft in gleid^er SBeife 'oex'

|-iflid}teten ©ölbnerljeer liegen bie ^erl^ältniffe anberg aU in ben fiönbern ber allgemeinen
$eer|)flid)t. 2)ie englifd)e ^rmee verteilt fid) tjon §an§ an§ anf 3}intterlanb nnb Kolonien,
t)on treld) le^teren ber £ömenanteil anf ^nbien entfallt. SBo angängig, tpie in ^nbien
nnb Si[gt}pten, refrntieren fid) bie DJ^annfdjaften pm Steil an§ Eingeborenen, bie and^

all Unteroffizieren nnb Offizieren anffteigen !önnen. (Biet^ aber finb il^nen tDeige Dffi»
giere unb Unteroffiziere in übergeorbneter ©tellnng beigegeben. S)amit ift hen eng»

lifdjen Offizieren unb Unteroffizieren reid)ti(^ @elegen!)eit zum bammeln öon folonialen

(Srfal^rnngen gegeben.

5lu§er hen ^bzix)eigungen feiten^ ber regulären 5Irmee be§ 9}JutterIanbeg, befi^eu

bie größeren englifc^en ©iebtunggfolonien zu il^rem Bd]iii§e noc^ eigene SJ^ilizen. Qu
einem ernften ^iege erfd)einen biefe jebod) fämtlid) nid}t geeignet, ©elbft in 5luftralien,

bog mit 9^üc!fid)t auf bie iapanifd)e @efa^r für ben DJälizbienft bie allgemeine 2Bet)r'

pflid^t eingefül^rt l^at, fiet)t biefer ®ienft, t)erglid)en z- 33. mit ©d)ix)eizer ^erf)ä(tniffen*),

mel^r Wk eine (Spielerei au§. ^m ^rieg^fall finb im übrigen SJcutterlanb unb Kolonien

ZU g.egenfeitigem @d)u^e öerpfliditet, eine 5Inorbnung, bie mir im ^urenhiege !)aben

in 2Bir!faTn!eit treten fe^en. (Sbenfo fämpften anläBüd) beg ^ojeraufftanbe§ inbifd)e

2:ru|:)pen in (E^na mit. 2)ie in biefen gelbzügen z^itage getretenen DJ^ängel l^aben

bann eme neue §eere^organifation zur golge gef)abt, bie ein rafd^eg ^inübertoerfen
be§ größten ^eile§ ber englifc^en 5lrmee auf ieben überfeeifd)en — auä) euro):)äifd)en —
£neg§fd)aupla| ermöglichen foH.

^uf einem europäif^en ^'ieg§fd)aup(a| mirb }eboc^ ber englifd)en 5Irmee aud^

in il^rer neuen S5erfaffung bei i^rer geringen ©tärle (runb 160 000 Tlann) ben l^eutigen

TOriioneul^eeren ber europäifd}en ©ro^aaten gegenüber nur eine nebenföd^Hc^e Se«
beutung zufommen. dagegen !ann fie auf ben folonialen ^rieg§fd)auplä^en eine aug-

fd)(aggebenbe ^olk fpielen, zumal eine übermäditige glotte i^r ftet§ ben ficf)eren ©ee»
trangport verbürgt, ^n biefer Satfad^e liegt M einem etlüaigen englifd)'beutfd)en

^iege fraglog eine große @efa^r für unfere Kolonien. TOnbeften§ mit einem öor«

übergeljenben SSerluft berfelben muffen mir ftetg rechnen, gl^r enbgültigeö (Sd)idfal

mirb iebod^ auf bem europäifdien Ä\neg§fd}aupla^ entfd)ieben. gürft S3i§mard ^at

einft ha§> SBort geprägt: „Ä'olonien !önnen audj öor ben ^oren i:)on We^ t)erteibigt

werben'', ^ie^ gilt finngemäß audj für (Snglanb, unb z^ar um fo met^r, ie mel^r e§

fein ©c^idfal mit bemjenigen einer £anbmad)t üerbunben l^at, iüie bieg bei ben befteljeuben

^ünbniööerljältniffen gegenwärtig ber ^all ift.

Qmmerl^in barf ber foloniale ^rieggfc^aupla^, aud) Wenn auf i^m nid)t bie (5nt»

fc^eibung fällt, Weber im ^ntereffe ber Kolonien nod^ beg ^eutfd}tumg überhaupt alg

^ebenfad)e betrachtet werben. Tl\i erfolgreid^er (Selbftoerteibigung Wirb fi(^ jebe

t)on einem etwa befiegten ^eutfd^lanb abzutvetenbe Sl^olonie 5(ner!ennung ber beutfd)en

@prad)e unb ©d^ule, mitl^in i!)reg beutfc^en S:f)ara!terg, er!ämpfen !önnen. (Sin aud^

nur öorüberge^enber ^erluft Wirb bagegen bag junge 2)eutfd)tum, zumal bei ber immer
nod^ mangel^^aften nationalen geftig feit unferer £anb§leute, ernftlidf) gefäf)rben. @d)ließ=

lic^ wirb bag beutfd^e 5Infcl^en unter ben (Eingeborenen lebiglid^ burd) bie !olonialen

5lrieg§ergebniffe beftimmt. ^d) glaube, biefe golgen Werben in ber geimat ^m^eii

nod) nid)t genügenb geWürbigt.

(Sinen Wefentlid)en ©d^ritt auf bem Sßege ber ^uparmad^ung ber in ben Kolonien

öor^anbeneh SSe!)r!raft für bie (Selbftöerteibigung ber (3c^u|gebiete bebeutet ha§> SBel^r*

*) ©cl6ft biefe beftau§ge6i(bctc Wili^axmtt ^at ueuerbiuQ^ bie (Sc^ottenfeitcit bc§ SJülia*

Juefeng genugfam borgetan.



gefe^ für bie @(f)u|gebiete Dom 22. ^uli 1913. SÖä^renb Big'^er bte Sietdj^ange^örtgen

in ben ©i^u|gebteten t)erpfli(f)tet tüaren, il^rer 3Sel^r|3f(tc^t in ber §eimat gu genügen,

fielet ba^ neue @efe^ öor, ba^ fie gut (Erfüllung il^rer ^tenft]^f(id)t aud] in ber @(^u^tru):)]:)c

gugelaffen iüerben fönnen. ^urd) ^aiferlid^e 33erorbnung lann eine Verpflichtung

lier^u eingefü^^rt Weihen, unb t)on biefer S3eftimmung iDirb üorau5fid}tIid) für (Sübmeft*

<ifri!a ©ebraud) gemad}t tuerben. ^ementfpred^enb ift \ei^t aud) bie S3i(bung eine^

Söeurkubtenftanbeg ber ©dju^trupj^e für ©übttjeftafrÜa öorgefel^en; ^u biefem treten

über bie Offiziere, bie aul hen Dffi^ierafpiranten beg Veurlaubtenftanbe^ ber ©(^u^*

ixnppe ]f)ert)orgegangen ftnb, bie 9}hnnfd)aften, bie in ber ©c^u^truppe gebient f)aben,

fotüie aud) bie 9JJannfd)aften be§ 33eurlaubtenftanbe§ be§ geere^ unb ber Tlaxine, bie

i"f)ren bauernben SBo"^nfi^ ober bauernben 5Iufent^aU§ort im (Sd)u^gebiet ©übmeft^

•afrila Ijaben. Unter biefer Voraugfe^ung !önnen aud) 9fieferi)eoffi3iere beg geereg unb
ber 9J2arine mit ^^iftimmung i^rer ^uftänbigen 3}?ilitärbe!^örben unb be§ SReidj^fan^Ier^

(9ieid}§!oIonia(amt) ^um S3eurlaubtenftanb ber ©c^u^trupl^e für ©übmeftafrüa über*

gefül^rt tüerben. ®er S3eurlaubtenftanb in SübiüeftafrÜa unterliegt einer SloutroHe

nad) ä^nlid)en ®runbfä|en, Wie fie in ber geimat ma^gebenb finb.

gntüictoeit aud) für hie S5et)öf!erung ber (Sdju^gebiete Oftafrüa unb Kamerun
eine S3erpflid)tung gum ^ienft in ber ©d)u|tru]jpe ipirb eingefüfjrt toerben lönnen

!)ängt t)on ber tüeiteren @nttt>idlung biefer (Sd^u^gebiete ab. S)a§ @efelj fie^t im übrigen

bie 9}^öglid)!eit t)or, flbungen bei allen (Sd)u^tru).i]:)en ab^uleiften, unb iwax aud] für

1Iöel^rpf(id}tige, bie ni(^t in einem (Sd)u^gebiete tpo^inen.

i)a§> ©efe| geftattet ferner allen h:)ef)r^flid)tigen 9fleid)gange^örigen o'^ne S^lüdfid^t

auf d)ren 3Bo|nfi^, il^rer a!tit)en ®ieuft|3f(id)t ai§> @in= ober 5!}^et)riäl^rig'3^reiiüiIUge

in ber ©dju^truppe für ©üblüeftafrÜa gu genügen, ^aben fie jeboc^ in (Suropa il)ren

SBo"^nfi|, fo bebarf e§ baju ber (Sintt)illigung beS Dleidj^fanjler^ (9^eic^g!oIoniaIamte§)

unb be» ^uftäubigen ^rieg^minifterium^. ^ie aftiüe 2)ienft3eit in ber 6d)u^truppe

für ©üblt)eftafri!a beträgt ^Wei ^ai)xe. ^Ule $erfonen he§> S3eurlaubtenftanbe§ be^

^eerel unb ber d)laxine, fotoie ^erfonen be§ Sanbfturmeg, bie fic^ in einem ©d)u^*

gebiete auffialten, !önnen in gäKen ber ©efa'^r im (5d)ul^gebiete burd) Mferlidje ^er*

orbnung gu nottoenbigen S3erftär!ungen ber fed}u|truppe biefeg (£d}u^gebiete§ l^eran»

gebogen tüerben. 2)a§ gleidje gilt für Verftärfungen ber ©eere§= unb SÖiariueteile, bie

in einem (5d)ul^gebiete S^ertDenbung finben. gür bie S)auer au^erorbentlidjer S5er=

ftärlungen lönnen nad) näf)erer S3eftimmung he§> ^'eidj^lan^lcr^ aud) 9^id)tli:)el^r]pflid)tige

al§ g-rcitüillige bei ben (gdju^truppen pgelaffen tüerben.

S3eüor id) biefe Vetradjtung fd)Iie^e, feien mir noc^ einige SBorte über hen SSert

imfereg 9}^enfd)enmaterial^ für ^'oloniaüiiege geftattet. '^n neuerer ^eit finb, namentlid)

anläß(id) be^ ^alfanfriege^, in be^ug auf bie ©cnügfamfeit mitteleuropäifc^er ©olbaten

fotoie bereu gö^^gfeit ^ur (Srtragung oon ©trapagen ha unb bort, and) in beutfc^en

Leitungen, abfällige Urteile erfd)ienen. 2)emgegenüber !ann id) an§> eigener ©ifa^rung

feftftellen, baf? unfere ^Bolhaten in ©übn:)eftafri!a eine augerorbentlic^e 3ö!)ig!eit unb
€ine gerabe^u rüf)reube @enügfam!eit an ben ^^'ag gelegt I]aben. ©elten I)aben fie fid)

gu ^if^iplinlofigfeiten, nie gu @raufam!eiten ^inrei^en (äffen. Unfere jungen Offiziere

laben fid), tüie nid)i ^n leugnen ift, al^ etlr>a^ DeilDö^nter erliefen, aU Wix bie^ früt)er

gelaunt l^attcn. ^od) ^ahen fie fid) fd)lieplid) aud) in bie fd)n)eren (Sntbel^rungen mit

Junior gefuuben. 3" einem fünfte finb fie jebocl) bie alten geblieben, nämlid) in be^ug

auf ©(^neib unb oft gu blinbem Draufgängertum, We\d) lel^tereö auf ^atrouillenritten

gurt>ei(en ^u unnüfeen Opfern geführt l^at. Unb biefer Dffenfiügcift ift fd)lic5Iid) bod) bie

gauptfac^e, tro^ feiner SD^ängel unenblid) beffer aU Vorfid)t, bie meift nur ßrgebniffc

in galftaff)d)em ©inne ^eitigt. ©olange unfere ^Truppen biefen (Steift hewd^xen, ioerben

fie 5u großen £eiftungen beföt)igt fein.



I)eutf(^^£)[tafrt!a.

Ä'aifeiiid)er Ü^egietung^rat u. 33e^ir!gamtmann a. ®.

§atn6iirgifd)e^ ^olonialinftitut.

Oberfläd^engeftaltung unh U\\ma.

^eutf(f)*Ojtafri!a ift bie größte unferer Kolonien: "mit 995 000 qkm \\i e§ faft

bo|3^)eft fo gro^ tüte ^eutfd}(anb unb be^nt fid) t)om ^nbifrfjen D^ean — 5rt?if(f)en

bem fünften nnb elften ©rabe füblid;) be§ $iquator§ — big gu ben großen gentralafri»

fanijd^en (Seen an§.

®en it)eitan§ größten Xeil bilbet eine aii^ Urgeftein befte'^enbe §orf)e6ene t)on

1000 big 1500 m mittlerer §öl]e, bem ein ^üftenlanb vorgelagert ift, ha^ \id} Vom
5IReere ang allmäl^Iid) big ^n 500 m er!)ebt nnb int 9^orben ber Kolonie nnr etwa 30 km,
im ©üben ge'^nntal fo breit ift. gn biefem ^^orlanbe I}aben öon ber efiemdigen ©neig»

bede nnr bie fefteften Slerne ber ^erinitternng getrost; fo ragt im gentrnm ha§> Ulngnrn'

maffit) big ?^n mefjr alg 2000 m empor, nnb itn ©üben sroifdien SJ^affaffi — Ijinter

Sinbi nnb @ongea — iüanbert man t)iele ^age lang bnrd) eine ^^ifelberglanbfc^aft,

bie ftellentüeife fo anmntet, a(g ob 9iiefen l^ier ®ome nnb ^ird)türme tüie ©piel^enge

anfgeftellt !)ätten.

^ni^ üon ber ^al!» nnb ©anbfteinbede, bie fid) über bag Urgeftein gelegt 1:}aite,

a(g pr ^nra-^reibegeit nnb f^äter tt)ieber!)oIt biefer ^eil Oftafrifag öont D^ean be*

bedt n)ar, finb nur nod) Xeile öorl^anben. ^on biefen Formationen ift ant be*

fannteften gen^orben ber ^enbagnrnberg l^inter £inbi alg „^inofanrier!ird}^of",

©teil nnb unöermitteU fteigt ^)inter bem fanbigen ^üftenlanbe bie ^lateauftnfe

ent|3or. ^eilg ift bie ©ebirggtnaner nnr btird) fd)male g^ngtäler burd)broc^en, tüeldje,

tüie bag he§> 9^ua^ bei Slibatn ober beg 9}^u!onbo!rt)a bei ^iloffa an bie Porta West-
falica erinnern, teilg aber and) Ijaben breite (Ebenen bag Gebirge fo angeinanberÜaffen

laffen, baf] eg, tvk Ufambara unb llngurn ^u beiben (Seiten he^ ^anganitaleg, $oiften

gleich, ftel^engeblieben ift. 'i^a^ ^entrafafrüanifd^e ^lateau ift bnrd) aufgefegte ^erg«

^üge unb £ege( üielfad) ^erüüftet, ittgbefonbere an feinen 9flänbern; fo ^aben bie Sanb«

fd)aften Uffagara nnb lXbjä1]ä einen gerabegn tt)iIbromantifd^en ^ebirggdiarafter.

^ud) an ünüattifc^-en ©ebieten fel^It eg in ^eutfd)'Oftafri!a nic^t. (Sg l^aben im
öftlidien ^frifa nätniid) in ber ^orgeit getraltige @inbrüd)e ber (Srbrinbe ftattgefunben,

tüobei fi(^ bie Ülänber gu Faltengebirgen aufgemulftet l^aben. ®rei folc^er groi3en

©räben burd)^iei^en unfer (S^n^gebiet. ®er füblid)fte ift ber D^jaffagraben, ber nörblic^

in bie 9fln!n)a-- unb 9f^ua!)afen!e ang^i^i^felt. ^ttva§> tveiiex toeftlid) liegt ber gential*

afri!anif(^e ©raben, ben ^ente ber ^anganüa-- nnb ber ^itDufee augfüllen, unb in bie



(^egenb ^tüifdjen S^ictoiia-D^ianfa unb ^Ülimanbiarc» rei(i)t bas ©übenbe \ene§> großen

oftafrüanifc^en ©rabeng if)tnein, hex feinen ^u^gang im gorbantale nimmt unb bann
burcf) ha§> 9iüte Wicex unb ben abeffinifdjen ©raben fortgefe^t trirb. Tili ^u^nal^me
he§ le^tgenannten finb biefe getualtigen ©rbriffe mit SSaffer aufgefüllt. (S§ ift ni(f)t

au^gefdjloffen, ba^ einmal ha§> Tleex i^ier l^ineingeflutet f)at. ®afür f^ri^t bie gauna
unb bei ©al^geljolt be§ ^anganüa.

^er D^jaffa liegt faft 500 m über bem äJ^eere, reid^t aber mit feiner 9}?ajimaltiefe

Don 700 m imd) erljeblid] unter ba^ SJ^eeresniDeau. (Sr eutroäffert burd) @f)ire unb
@ambefi gum 3nbi|d)en D^ean. ®ie Sauber im D^orben unb D^orboften be§ @ee§
ftiib beutfdj. §ier ragt am öftlidjeu ©eeufer ha§ ßimngftonegebirge big über 2000 m
empor, ©eine eigenartige galtuug {)interlä^t auf ben S5efd]auer einen bauernben
^inbrud: eö fielet aug, alg ob ga^heidje 91eif)en Don Dertüal burdjgefdjuittenen ^tjra«

miben l^intereinanbergeftellt finb, bie lleiuften Dorn, bie l^öd}ften leinten. Oben breitet

fid) eine pradjtDoIIe ©bene au§, bereu ^auptteil bie £aubfd}aft Uünga mit i!^ren

^pod^meiben unb — in ber dla^c ber raffiongftationen — il^reu ^afer* unb SSei^en»

feibern einnimmt, ^ort, tvo 9luoI]a' unb SfluftDafenfe mit bem S^jaffagraben ^ufammen»
flogen, finb jungDuüanifd^e 9D?affen aug bem ^rbiuueiu emporgequollen unb Ijaben

gemaltige Sultane aufgetürmt, mie hen Sljeio, ben 9tgofi mit ifjerrlidjem ^raterfee
unb ben 3200 m ]^ot)en Diungme. ^urd) biefe ©ebilbe ift ber Dtjaffagraben Don ber

^uaija" unb 9Ru!mafen!e getrennt morben. Jene eutmäffert je^t burd) ben ^ufibji

pm Qnbifd)en £)iean, biefe ift abflußlog unb ^t bie guflief^enbeu ©emäffer gu bem
feid)ten unb bradigen 9^u!mafee augefammelt, ber peiiobifd) ein ober gmei S)rittel

ber glüf)enb l^eigen unb fanbigen @en!e auöfüllt.

^er ebenfatlg fteiltDanbige 800 m l^oc^gelegene ^anganüa unb ber mit i!)m burd^

ben 9luffiffiflug Derbunbene ^iDufee entmöffern burd) ben ßu!nga pm ^ongo, alfo

gum OTautifc^en Ojean. 5(ud) im 3^orben beg STanganiüa-^iDU'^t^ftemg ift Dut«

fanifd^eg ©ebiet; !)ier ragen bie nod^ tötigen S5ul!ane ^amlagira unb D^iragongo big

gu 3000 unb 3400 m auf, ber erIofd)eue ^ariffimbi gar big p 4500 m. 2Bäf(renb bie

beiben grof3en ©rabenfeen 600 big 700 km lang unb burd)fd^nitt(id^ ein ge^ntel fo

breit finb, uäljert fid) bag fladje S5eden beg ^ictoria^^^janfa mel)r ber ^:eigform. ®ieg
unb feine geringe 2iefe Don I)öd)fteng 70 m fprid^t gegen bie ^Innal^me, ha^ awd) er

feine (Sntfte^ung einem (Sinbrudie Derbanft. (Sr liegt auf 1100 m ^ö!)e unb feine Ufer
bilben im ©egeufa^ ^u ben beiben ©rabenfeen nidjt ijo^e ©teilabftürge.

^er britte ber großen ©rabeneinbrüc^e geigt nur unbebeutenbe SSafferaufamm«
lungen auf feiner @o^Ie, bie aber, mie ber ai^agab tx)egen il^reg enormen D^atron«

ge^Iteg mirtfdiaftlicfie S3ebeutung erlangen tonnen. '^a§> Dulfanifdje Zentrum in
bem auf beutfd)er ©eite liegenben ^eile he§> großen ©rabeng fdjeint ber 20 km im
^urdimeffer faffenbe 3200 m ^od^gelegene ^iefen!rater — ber größte ber SBelt —
Dtgorongoro ju fein, ^er auf ber ©labenfoljle gelegene „©ottegberg" ber 9}Zaffai— @elei — geigt gelegeutlid) nod) eine 9^aud)moI!e. ^ie gemaltigften Srl^ebungen
biefeg S3ul!angebieteg aber liegen etmag öft(id) l^erauggerüdt; ber fegeiförmige Tlexn
mit 4200 m §ö^e unb ber boppelgipflige ^ilimanbjaro, ber eine glädie fo groß mie
ber gange §arg hehedt unb mit 6000 m §ö^e ber größte S3erg ^Ifrüag überl^aupt ift.

<5ein ^ibogipfel ftellt eine gemaltige ^uppe emigen ©ifeg bar.

beutfdj' Oftafrüa läßt feine ©emäffer in alle brei Ogeane ablaufen, bie ben bunflen
Erbteil umfpülen. ^ag @t)ftem beg S5ictoria-9^janfa, beffen midjtigfter Cuellfluß bie

nur in il)rem TOttelftüd nid)t fd)iffbare Magern bilbet, entmöffert burd) ben D^ilrgum
TOttelmeer, bag D^iaffaft^ftem unb bie §auptftröme ber Sxolonie gum 3nbifd)en Ogean.
^Ig foI(^e finb f)ter gu nennen: ber nur auf 20 big 30 km fd)iffbare ^angani, ben bie

Urmälber be§ ^ilimaubjaro unb Wexn fpeifen, SBami unb ^ingani, bie aug Uffagara
unb Uluguru fonmien, bann ber in ein ^elta Don mertDoIIen 3?tangroDen augmünbeube
9fiufibii, beffen Unterlauf bereitg auf 150 km Sänge Don einem §edrabbampfer be-

fa!)ren mirb, mä^renb Dom Oberlaufe bie @d)iffbarfeit eineg gleid) großen ©tüdeg
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feftgeftellt ift; enblid^ ber inQJeftätifdje, Qber nid^t ober nur fel^r bebingt befol^rbare

9?ot)unia, ber bie ©übgrenge ber 5loIonie bilbet.

3unt 51tlantifd)en O^ean ^at ber in ben Stanganüa münbenbe TOagaraffi feinen

^Ibflu^. ^a^^tüifd^en liegen, al§ ha^ "i^aii) 'oon §o(|afri!a, bie abflu^Iofen ©ebiete be^
9lu!ma im ^iiben unb ber 9?atronfeen im 9^orben.

kluger hen genannten n^eift bie Kolonie — abgefeljen öon ©ebirg^fläc^en — nur
nod) tuenige glüffe auf, bie ha^ gange Qal^r SBaffer fül^ren; bie n^eitaug meiften, be*

fonberg bie gal^Ireid^en ^ebenflüffe, bie burdf) bie ©bene unb ha^ ^ateau fliegen,

finb 9f|egenbödie.

®a§ 0ima ^eutfdj'OftaftÜa^ ift im gangen gu begeiifinen alg feud^tiüarnran
ber ^üfte unb troc!enn:)arm im 3^nern. ^er S^orben ber Kolonie, b. 1^. bie Sanb*
fd^aften nörblicf) ber Sinie TOagaraffi*(5iaffifee 9}?orogoro'9f|ufibii l^aben ^Wei pflegen*

geiten (9^ot)ember^^egember, Wäx^-'Wax), gtoififien benen eine Ifjei^e (^onuar^gebruar)
unb eine falte (3;nni' Oftober) Xrocfengeit gelegen ift. ®ie fübliche Mima^roöing l^at

nur eine Siegengeit (^egember^SJ^ärg, am S^jaffa bi§ Wax); bie Xrodengeit ift l^ier

fül^I. ^er SSinb ift im ©üben ein @üboft)3affat, ber tDöl^renb ber 9iegengeit tpel^t,

Qn ber nörbli(f)en Mima^^roüing töel^t n)ö!)renb ber ffeinen ^rodengeit (gebruar*

Tläx^) ber D^orboftmonfun, tüäfirenb ber großen Xrod'engeit (3uni^<5e)3tember) ber

@übtt)eftmonfun (am S^ictoria^^^ianfa ein füböftlid)er 3Binb).

2)ie ^Temperaturen finb im allgemeinen treniger ejtrem al^ bie lanblöufigen

SSorftellungen öon 5(frifa ern^arten. ^reilid^ finb fie ftellenmeife, j. 33. am Ü^ullüafee t)ie!

I^öl^er al^ bie auf ben meteorologifdjen Stationen gemeffenen SD^ajima t)on fnapp 40^
Hud) bie ä)2inima gef)en ftellentüeife tüeit unter 9 unb 6^ l^erunter, felbft unter hext

©efrierpunft; auf ben S3ergen Ui^äljä§ unb Ufingag am S^iaffa erlebt man nid^t gerabe

feiten §agel imb 9^acf)tfröfte. tlber ber gemeffene ^urd^fd^nitt beträgt bod} nur
25 bi§ 26<^ an ber ^üfte unb 18 bi§ 24<^ auf bem §od^Ianbe be^ Innern, ^a^ ha^ mima
fo oft unerträglid^ mad^t, ift bie ftarfe @onnenftraf)lung jm gnnern unb an ber

Äüfte bie Überfättigung mit 2Safferbam|3f, bie eine SSerbimftung be§ ©(^iüei^e^

öerl^inbert, fotüie bie geringe ^ifferengj grt)ifd|en Xag unb $)^ad^t, bie ben ^örj^er

ntdjt gum "ählufjkn fommen lä^t.

2)ie größten ^f^egenmengen fallen an ber ^'üfte big füblid^ be§ ^^ufibii, nörblid^

unb Öftlid) be§ S^^jaffa, einfd^Iiepd^ @fongea, 3}?a^enge, Qringa unb füblid^ unb tueftlid^

beä SSictoria'9^ianfa. §ier beträgt ber ^a^re^fall 1000 bi§ 2000 mm, auf hen S3ergen

be§ oberen ^onbeIanbeg(9^orbniaffa), in Ufambara, ^guru imb Uluguru fogar barüber.

gd^ mu^ inbeg bemerfen, ha^ id) bie enormen SD^effungen t)on faft 4000 mm auf ber

längft aufgegebenen (Smin)3lantage (in Uluguru) ftarf begttjeifle. 5Im regenärmften

finb bie um bie großen abflu^Iofen ©ebiete unb bagtüifdien gelegenen Sanbegteile

(Ugogo), fotüie bie Steppe öftlid) beg SSictoria^S^janfa. gier fallen nur 500 big 750 mm,
ftelleniüeife fidler nod) erl^eblid^ tDeniger.

^flangen» unbXiermelt.

^ie S^^egetation beg Sanbeg ift ein ^inb he^ Mmag. 5tn ber ^üfte, tvo (ihhe unb
5Iut med^felt, finben tüir faft überall, tvo bie glüffe ©ü^tüaffer in ben £)^ean fül^ren,

bie 9}^angrot)en, bie auf il^ren SufttDurgeln über bem gäben @c^Iid „tüie auf steigen"

ftel^en. @ie liefern in i!)rer 9flinbe einen in gangen ©d^iffglabungen exportierten

©erbftoff, mit il^ren Stämmen ein ^rteg S3aul^oIg unb in ben abfallen S3rennftoff

für bie an geigmatetial arme ^üfte. 5Iuf bem Sanbe felbft treffen lt)ir, fort)eit nid)t

^Ituren, ingbefonbere 9J?ango* unb ^ofogl^aine an il^re ©teile getreten finb, gunäd^ft

eine Qone immergrünen S3ufd^eg, ber mit Räumen, namentlich ^igelien (ßebertüurft-

bäumen) unb 5lbanfonien (^Iffenbrotbäumen) burd^fe^t ift. ©etüaltige ^anbelabev«

eupborbien mit i^rem ben klugen gefä'^rlid^en SO^ild^fafte beuten befferen S3oben an.

^a(^ tt)enigen ^lometein l^ört ber Sufd^ auf unb bie ^äume ragen eingeln^ber
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öruppenmeife unb bann, oft Don fteljenöcbliebenem ^nfd} nntgeben, ang bem ©ra^meer
Ijerüor. <Bo\ä)e nttt S3o^!ett§ bnrc^fe^te ®ra§flöd)en nennen lt)tr eine $ar!Ianbfd)oft.

Waiiä)mal finb e§ Jahnen, bie ber <Bte^pe ben Sljarafter geben, bie gegabelte ^um^
:|.m(nie ober bie am oberen drittel beg @tamme§ fpinbelförntig öerbidte 33oraffn§|3aIme

mit il]rer fdjönen 93Iatt!rone.

(Steigen n)ir Ijöl^er Ijinanf in bie regenarmen ßanbfc^aften, fo nimmt bie <Bxeppe

ben ßl^arafter beg Xro(!enbuj(f)e§ an. Slagelang marj(f)iert man bnrd} gran in gran
geljaltene, bornige imb liegen ber ®id}tig!eit be§ ^ufji:)nd)fe§ nnburd)bringlid)e

ä)ornbüfdje; Je bid)ter ber S3nj'(^, um fo beffer ber S3oben. ^ft er üefig ober grantig,

fo jtel^en nur t)ier unb ha ir)unberlid^e ®eit)äd)fe, benen man e§ anfielt, ba^ i^r ^afein
berul^t auf ber burd) ^npaffung ertüorbenen göl^igfeit ^eu(^tig!eit aufsufVeid^ern,

alfo möglid)ft menig burd) ^u^atmung abzugeben, ^a liegen mäd)tige, meterbide

©lobuffe auf bem ^oben, ^fagien mit Ijaarfeinen gieberblöttern gittern in ber l^eigen

£uft unb „ber Elefant unter ben SBäumen", ber ^Iffenbrotbaum finbet mit feinen

fonipaften SO^affen aud) I)ier fein gortfornmen.

^
5(m d^ara!teriftifd)ften für Oftafrüa ift ha§> „$ori" bie „Dbftgartenftep^e", ber

S}ciombort)aIb. 2Bod)en(ang marfdjiert man in Unj;amii:)efi ober 3ii:)ifd)en £inbi unb
©fongea burd) biefen unterl^olglofen, eintönigen ^fagientüalb, ber aber, tüenn nad) ber

IRegengeit überall ha§> junge ©rün j^eröorfprie^t unb TOHionen t)on 3^^^^^^ i^^^

Siebe^Iieber girren, aud^ nid)t he§> 9^eige§ entbel^rt. ®er 3}^iomboit)alb Vettert !)od) an
ben S3erg3ügen empor. Unb nur auf hen §ö!)en t)on ettüa 2000 m löft il)n ber eigent-

\xd)e „Urtüalb'', ber 9f^egeniüalb ab. (Sr bebarf erl^eblid)er ^Regenmengen, 1800 mm im
gal^re unb mel^r. gn il^m ift e§> immer fd)attig unb feud)t, unb ge)t)altige S3aumriefen,
l^ier unb ba „gebern^' genannte 3uni^3eru§, bilben i!)n. ^ier öerfl^errt bid)te§ Unterl^olg

ben 2Beg. Örd)ibeen ti:)a(^fen au§ bem gumu§ imb au§> ben ^ftmin!eln ber S3äume,
unb oft flattern lange grüngraue S3artfled)ten im Sßinbe.

S3ambu§bidi(^te, bereu §alme 5trm= unb @d)en!elbide erreichen, bilben oft hen
Übergang t)om ^roden= pm 9f?egentt)albe; übrigen^ begleiten Valerien t)on l^t^gro*

pt^ikn S3äumen aud) oft bie in ber @bene gelegenen glu^äufe.
®ie baumlofe nad) allen SRic^tungen !)in unbegrenzte @ra§ftep:pe, bie Prärie,

in i^rer granbiofen (Eintönig !eit, bie nur burd) bie 9f?ubel beg Sßilbeg belebt tüirb,

ift für t)ie(e, t)iellei(^t bie meiften unferer „^früaner" ba§ fd)önfte, tva^» Oftafrüa
aufpireifen l^at. 9^ur n)äl)renb ireniger SBod^en nad) ber ^egengeit ift ha^ ©rag
grün unb faftig, bann färbt e§> fid) gelb unb gleid)t einem iDogenben ^ornfelbe. Qu
hen Tiefebenen n)äd)ft ha§> „@Iefantengra§" gu baumenbid'en iüei^Iidien ©taugen
aug unb redt fid) gu einer $ö]^e, ha^ ^o^ unb 9Reiter barin unfid)tbar tüerben. ^er
S5eamte ober Offizier, ber tt)äl)renb einer SDienftreife 9Routenaufnaf)men mad)t, lä^t

an l)oI)er ©tange bie 9lei(^§bienftf(agge einige !)unbert Wetex bor fid) t)ertragen,

um bei bem SJJarfc^e 3tt)ifd)en SSänben t)on ©ra§, auf einem ftänbig im S^^S^d fid)

if)infd)(ängelnben SSege tüenigften^ bie §offnung p !)aben, alle 5 ober 6 TOnuten
einmal auf furge 51ugenblide ha§> fd)toar5*)t)ei|^rote Xud) p erbliden unb mit bem
^ompag anpeilen gu !önnen.

^uf ben §od)ebenen reid)t ha§> braune ^ifpengrag felbft in ber 3^^t feiner Steife

bem SBanberer nur big an ben Seib unb auf hen faftigen ^oc^toeiben t)on 2000 m
$ö]^e unb barüber fjat e§> erft Slniel)öf)e erreid)t, tt)enn e§ nad) mef)reren 9}^onaten

langfamen Sßad^§tum§ feine grüne garbe verliert.

^n hen Slälern l^at inbeg f^on ha§> ©raSbrennen begonnen. Unter ber <Sonnenglut

ift ba§ @ra§ p einer l)arten, loljigen, unburd)bringlid)en ®ede öerfilgt. ^er '^k^--

güd)ter, ber fein abgemagerte^ ^iel^ an ben unt)erbaulid)en ©tengeln Inabbern fielet,

ber Qäger, ber bem Sßilbe nic^t nad)gel)en !ann, ber Söanberer, ben bie ©ra^toönbe
beg TloxQen§> mit einem <Bd)auex na^!alten ^aue§ überfc^ütten, unb tt)äl)renb be^

langen ^^agemarfd^eg an ber 5Iu§fid)t l^inbern, fie alle l^aben ein gntereffe baran,

bie bürrejßflanjenbede gu befeitigen.;[<So beginnt ein^teil^ fpontanel, teils ft)ftema*
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tifd^es SIbbrennen. (Stellt ber SBinb öegen bie SD^arfd^ricl^tung, fo irerfen bie SBanberer

einen Biöarettenfünnmel, bcr Slvöger nad) bem 5(bmarf(f) ber äaraWane. bie glimmenben
^ol^ftüde ber ßagerfener in ha§> @ra§. 5In ben SerglDänben fielet man, tpenn bort

t)ieI)IJQltenbe ©tämnte tt)o~^nen, felbft jtunbentDeit öom legten ^orfe entfernt, einzelne

!ö^änner mit bem glimmenben gol^f^^an em^orÜimmen, nm bie öertrodnete Söeibe

in Sranb §n fe^en. Unb alSbalb erljebt fid) ein Wei^e§> SßöIMjen, tüelä)e§> angeigt,

^io!^ in hen anfdjeinenb !nod)entrodenen ©räfern bod] nod) geu(^tig!eit, bie mtn t)er=

bnnftet, anfgefpeidjert tpar. ^ann tpallen bunfelgrane 9Rand^fd]tt)aben empor, uon
bli^enben nnb gingelnben glammen bnrdjgudt, nnb fnatternb unb :praffe(nb breitet

fid} nad) rec^t^ nnb linfg unb in ber 2Binbrid}tung mit xmgeal^nter ©d^nelligfeit ber

$8ranb aug. S)a l^ei^t e§> laufen, aud) für ben gerren ber ^^atur. Unb fd^on mandie
Äaratüane, bie ber ^tepj^enbranb im Sager überrafd)te, hü^ie in ioenigen @e!unben
gelte unb Letten, ^roöiant unb 9}^anition, Apparate unb Sammlungen ein. 3(ber

aud) ha^ ©etier ergreift bie ghidit. ^Intilopen fud)en in Ijoljen ^Sprüngen gu ent«

fommen, TOIIionen öon 3^fe!ten toirbeln empor unb fallen hen über ber fdinell fort*

fd)reitenben geuerlinie freifenben Vögeln gur $Beute. g^^^^ofe ^ied)tiere unb ^erfe
ifrümmen il^ren ßeib im glamm^entobe.

3ft bann bie glamme über ben ©ragtoalb l^intpeggeraft, fo bietet bte Stoppel
einen unföglid) traurigen 5Inblid bar. Sßei^e, graue, fditoarge äf(^e bebedt ben ^oben.
Sßeitl)in !ann je^t ber ^lid fc^toeifen, nur |ie unb ha biegen fic^ einige bide §alme, bie

ber SSernic^tung getrost l^aben, über ben 2öeg, unb l^interlaffen auf ber ^leibnng beg

SSanbererg fdjtoarge 9^u^ftrid)e. ^ie Blätter ber ^üfd^e unb 33äume finb öerfengt,

bie ^inbe ift ange!ol)lt. 3^ur @ett)äd)fe, bie bie Saftgufu^r im Qnnern he§ Stammet,
nidjt unter ber ü^inbe beforgen, fönnen bie alliä!)rlid) ein* big gtoeimal fid) it)ieberl)olenben

^erioben, in benen gang ^frifa abbrennt, überftel^en. ^a§ ift einer ber ©rünbe für bie

Söalbarmut ber Kolonie, tt)eld)e unleugbar ift, rt)enn man t)on hen toertlofen TOombo'
iüälbern abfielet. S3efonber§ bie al^ Söafferfammler unb «regulatoren fo nötigen 9f^egen»

toölber auf hen @ebirg§!ämmen iDerben immer mel^r gurüdgebröngt. ©nmal rt)ei§ ber

angeborene fel^r iool)l, bag bie l)umugreid)en (Srben bie ertragreid^ften finb, unb fo

fdf)ieben fid) feine gelber immer tvexiex an ben ^Ibl^ängen l)inauf. ©obann aber bebarf

er auf ben öielfad) öon eifigen SBinben überftürmten §oc^ebenen aud) beftönbig eineg

ertüärmenben geuer^ in feiner §ütte. Unb ha ber garbige nie toeiter ben!t, al§ bi§

gur näc^ften ©rnte be§ gelbeg, fo ift i'^m ba§ 9^ad)pflan5en t)on S3äumen eine gänglic^

unöerftänblid}e §anblung. grül^er tvanhexie and) mel iDertöolleg 3}^a!^agoni» unb ßthexu"

l^olg in bie (Sifeufd^melgöfen; feit toir aber .§aden unb S)ral)t — au§ bem ber @d}mud,
ober aud) <5peer!lingen f)ergeftellt tüerben — in guter Dualität gu billigen greifen ein*

füljren, ftirbt biefe g^buftrie allmäl)lid] au§.

^ie SiertDelt ift in ben gef(^ilberten ^egetation^gebieten t)erfc^ieben. 9^ur trenige

t)on ben großen Vieren: ber ßeoparb, ber (Slefant, ber S3üffel, bie (Sienantilope gel^ören

ber Steppe unb bem §od)tt)albe gugleid) an. Qm Urtoalbe finben tvxx einen mit fdf)önem

feibenl^aarigem, fc^toargtoei^em^elge öergierten Solobugaffen, am Sanganüa, tvo bie

toeftafrÜanifc^e ^^una übergreift, aud) ben Si^impanfen, ben ©orilla unb ben grauen

Papagei. ^a§ S^agl^orn liebt ben ^ornbufdj, bie ©iraffe bie S^änber ber ^Ifagientoölber.

gn ber Steppe unb im SD^iomboioalb tummeln fic^ ^tbxa§> unb ^I]antilopen. §ier

geljt aud) ber SötDe auf S3eute au§. ^m lid)ten SBalbe lebt bie präd^tige 9lappantilope,

im S3ufd} Heine Antilopen unb $evl^ül)ner, an hen Ufern ber glüffe ber Sßajferbod,

ber (Sbelreil^er unb ber DJ^arabu. glugpferbe, glamingo§, ©änfe, (jnten unb Sf^eil^er

beleben glu^läuf unb %e\d)e. Selten finb — inie aud) leud)tenbe SBlumen — bie

Singvögel, melleid^t iDegen beCt)ielen Ü^aubgeugeg.

33 e t) ö l ! e r uVg.

S)ie §auptbeööl!erung unferer Kolonie geljört bem großen SBantuöolfe an, bag ha§

füblid)e ^reied ^früag betüol^nt. Ql^re Hautfarbe ift feiten fd^toarg, meift bronge« ober
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fd^ofolabefarben. @ie geigen bie befannten Wexhnak hex Sf^eperrafje, bie gu befcfiretbeu

\xd) erübrigen bürfte. Semer!t fei nur, ha^ ber S^^eger Dftafrüag an 5!'örper!räften beni

(Europäer nicf)t getpadjfen ift. Qn^befonbere ermangelt er ber 5äf)ig!eit ber energifcf)en

^'äftefongentration: in allen ^(rbeiten, treldje geittDeilige ftarfe 5(njpannnng er«

forbern, ift er unterlegen. Seiftung^fäl^iger ift er bagegen in arbeiten, bie nur eine

gkid)mä^ige, anbauernbe ^töfteüerteilung erforbern: 3. ^. af§ Xröger. ^d) glaube,

ha'^ ber SSei^e aud) im europäifdjen Mma a\§> Sträger nid]t bie gleidjen Seiftungen

aufnjeifen tuürbe, lt)ie ber 5Ifri!aner, ber 7 unb 8 ©tunben lang Saften t)on 60, 80 unb

100 ^unb in glü^enber @onne auf ungebahnten Sßegen bergauf — bergab fc^Ie^^t.

(Sin SSergleid) mit arbeitenben §augtieren mag ha^ t)erbilbli(^en : ber Sßei^e näi^ert ftc^

in feiner 5{rbeit§art me'^r bem %tj\)u§ beg ^f^ennpferbeg, ber 9^eger bem beg (Sfefe. ^ie

fonftigen S]^ara!tereigenfd;)aften be^ 9f?egerg finb fold^e, bie il^n im allgemeinen gum
guten Untertan, aber gum minbert^ertigen 5(rbeiter machen. @r orbnet fid) gern unter

unb ift gef)orfam, fotreit e§ fid) nid)t um tierlangte 5lrbeit ^anbelt. greilid) ift er un-

bered)enbar, leid)t gu beeinfluffen, leichtgläubig unb abergläubifd). ^ommt nad) guten

Ernten retd)Iid)e fernäl)rung unb ftar!er ^((fol^olgenu^ ^ingu, fo tnanbelt fic^ feine ©Hauen-
natur üon l^eute auf morgen in bie ber S3eftie; bann tüanbelt fid) feine @utmütig!eit in

®raufam!eit, fein (SJel^orfam in Übermut, feine ^affiüität in ganati§mu§. 2)a§ erflört

bie periobifd)en ^ufftänbe, mit benen iüir nod) alle 8 big 12 ^a^^re p red^nen !)aben

tüerben, immer, toenn eine neue Generation f)erangeit)ad)fen ift, bie bie furchtbare Sef)re

be§ legten ^ufftanbeö üergeffen !^at unb fid) nml^elofer burd) 'tRauh unb ^lünberung ben

S3rautprei§ — bie TOttel gum ^auf eineg SSeibeg — glaubt t)erfd)affen gu fönnen, als

burd) 5(rbeit beim ©uropcier. ^ie 5(ufftänbe tüerben erft öerfc^tüinben, tüenn ber inirt«

fd^aftlid^e Umbilbung^l^rose^ beenbet ift, toenn fd)on ha^ ^inb auftt)äd)ft in bem SSetPu^t^

fein, ba^ So'^narbeit bie S5orau§fe^img be§ gei)obenen ^eben§ ift, beffen unfere Kultur

ben Sieger teilfjaftig mad)t.

^Ig 5Irbeiter leiftet ber Sieger etwa ein drittel beffen, tva^ Wir in Suropa öom
Arbeiter verlangen. Unter S3erüdfid)tigung beffen finb bie Söl^ne ettva biefelben, bie

üor einem bi§ gtoei 5)Jcenfc^enaItern bei un§ auf bem Sanbe üblic^ Waren. S)a§ ift in

^Inbetrac^t be§ £n(turu:TterWebe§ reic^Iid] mel. ^ber fie (öden ben Sieger boc^ nid)t

in genügenber 'än^d^l auf bie euro|:)öifd)en Setriebe, tneil e§> bequemer ift, fid^ ijö^exe

S3ebürfniffe gu tierfagen unb öon ben g^rüdjten eine^ üeinen gelbe§ p leben, ba§ nur
tpenige 6tunben ber S3earbeitung erforbert, al§> ber §errenraffe gu fronben. Sßir tüerben

auf biefe Probleme bei ber ^aiftellung ber SSolf^tüirtfc^aft gurüdfornmen.

^ie tüd)tigften ber oftafrüanifd^en (Stämme finb bie SSanjamtüefi-SSaffufuma unb
bie fuluöertüanbten, au§ bem ©üben eingett)anberten SSal^ijao^Söangoni mit ben ^dijä^ä;
bie le^tgenannten finb befonber§ burd) il^re !riegerifd)e Srüd)tig!eit befannt getüorben.

®ie (Sua!)eli, bie ber Kolonie immer mel^r ha§ Gepräge iljrer Sßefen§art aufbrüden,
!ann man !aum einen ©tamm nennen. S)ie i:)on altera l^er mof(ammebanifierte imb anä)

mit arabifd)em S3Iute burc^fe^te S5et)öl!erung ber t)erfd)iebenen Mftenftämme fül^Ite

fid) nid)t mel^r gugel^örig p ben l^eibnifd) gebliebenen ©tammeSgenoffen, fonbern er*

langte ein ©efül^l ber giifömmenge'fjörigfeit auf Grunb ber neuen ^u(turgemeinfd)aft.

5(ug i!^r exWuä)§> eine eigene, ber ©rammati! nad) gang unb bem SBortfd)a^e nad) gu

brei Viertel bem ^intu (S3antu) ange^örenbe ©pradie; ber Ü^eft be§ Sßortf(^a|e§ ift im
n)efentlid)en arabifc^.

^ie ©-ua()eli fül^Iten fic^ über hen f)eibnifd)en 9^eger i^od) erl^oben, erfannten aber

ben Araber miliig aU bie l^öl^erftel^enbe ^a\\e an. ©ie finb für Dftafiüa t)om Äquator
big über ben ©ambefi I)inaug bie STröger einer fiegreid)en galbfultur getüorben, unb
gerabe l^eute bei ben gefid)erten unb gebefferten Serbinbungen im Segriff, unfere Kolonie
unb bie angrengenben Gebiete gu fual^elifieren unb gu iflamifieren. ^n Samu — an ber

^lifte beg heutigen Sritifdi^Oftafrüa — beftanb ein eigene^ ©ua^elifultanat, ha^ eine

3eit(ang beutfd) tvax, ®o§ g^i^^trum aber ber Sßangtüana, an ber Klüfte SBamrima
genannten (5uaf)eli ift ©anfibar, beffen ©ultan alg il^r §err galt, rt)enn fie and) einer



anbevert mol^ammebamfi^en (Beile — @(^afeiten — angehören, al§ ha§ nid^t xed^U

gläubige §en:j(f)er!f)au§ (^babiten). §eute finbet man in jebem größeren Orte be^

^d}nl^gebtete§ einige @ualf)elil^änb(er, unb !anm noc^ ein entlegene^ ^orf, in bem
nidjt einige Tlännei ^iftt)al)eli — bie ^exiei)i§\pxa(i^e S)eiitfd)'Ojtafri!ag — öetftel^en.

^ie Qai]! hex SBaftüa^eli nimmt beftänbig gu, tceil jeber Sieger, ber nad) einigen Qolfiren

^ufenti)alte§ an ber ^üfte ben Qflam, njenn auä) nur äugerlid), angenommen unb bie

Bpxadje rabebrecfien gelernt I)ot, fiif) \ioh einen „W\'n)di)eW' nennt. " -

:

^ie 3Biffenf(i)aft nimmt an, ha^ bie SSantu au§ ©übafien eingeltJanbert finb unb
eine ^eüölferung üorfanben, beren 'tRe\ie fic^ wie Heine ^njeln in bem großen S3antu*

meere erljalten !^aben, trie bie ^mergl^aften ^atiDa in Üiuanba unb bie Sßaffanbatüi, beren

^pradje (Sdjnal^Iaute auftüeift, toie bie ber §ottentotten in ©übtüeftafrifa.

?flad) ben S5antu eingetuanbert finb l^amitifcCje Golfer, unb girar in bie Sauber

tDeftlid) be§ SSictoria--9^j;anfa bie SBatuffi ober SBa'^ima, iua^re (^naU\ö^ne, bei benen

Seute t)on 1,90 unb 2 m feine (Seltenf)eit finb. @ie bilben bie §errenf(f)id)t über bem
nntent)orfenen Santuöolfe ber SBalf)utu in Urunbi*9^uanba. Oftlidi um ben @ee ge*

iüanbert finb bie EOZaffai, bereu SBanberung U)o^l bur(f) bie ß^^f^ii^^^^ö^e mit hen

Sßal^öljä in Ugogo ^um ®te!)en !am. S3eibe genannten ^amitenftämme treiben an^--

fc^Iiepd) ^iel^pc^t.

t)ie ©emiten, toeldie bie iüngfte afri!anifd)e ©nit)anbeinn^§fd^id)t barfteKen, finb

nadi Oftafrüa nid)t auf bem SanbiDege gelangt. S5on ©übarabien famen auf x^xen

(Segelfd)iffen — „^^au§" genannt — bie fogenannten (Sd)i^iri§ nad) ber Mfte, üeine

§anbe^ unb ®eti:)erbetreibenbe, t)on ber Oftfüfte ^Irabien^, t)on Oman bie ^^röd^tigen

S^agfataraber, meift ©runbbefi^er unb ©üaöenl^alter, beren g^^^rum \)a§> ©ultanat

^anfibar tpurbe.

Oftinbien brachte unö — ebenfallg über ©anfibar — bie bra^minifd)en §inbu§
(S3anianen) unb bie in öiele (Selten gerfpaltenen mo]f)ammebanifc^en ^nber, ©ro^auf-
leute, ^'(einl^änbler xmb §anbtt)er!er, beren (Sjiften^beredjtigung innerl^alb unferer

^^^olonialmirtfc^aft fo l^ei^ umftritten ift.

^eterg.

2^i3enu wix fragen: tvem öerbanfen it)ir ^eutfd)--Oftafri!a? fo fann bie 5(nttDort nur
i^eigen: (S a r I $ e t e r §. ©etoig foll auc^ ber anberen tapferen 9J^änner qehadjt tüerben,

bie fid) um hen (Srtüerb ber Kolonie öerbient gemacht l^aben, infonberl^eit he§> ©rafen
goadjim $feil, ber gireimal in entfc^eibenber @tunbe ben 5Iu§fd)Iag gab, aber bie X a t

,

bie hen ©ebanfen einer beutfd)en ^olonialgrünbung t)ertoir!li(^te, toar fein.

Um 1880 l^atten patriotifd}e 9J?änner fid) in bem „^eutfc^en ^olonialöerein" gu-

fammengetan mit bem 3tele, ©timmung ^u mad)en für beutfd)e ^olonialertüerbungen,

bie aber erft für ha^ 20. ^a^rljimbert ge|3lant tvaxen. S)enn man glaubte, ha^ erft bann
ha§ beutfd)e ^ol! burdj pTanmäf^ige ^ilgitation reif gemad^t fein roürbe für hen folonialen

(^ehanien. Siefe§ edjt beut[d}e ^^rogramm einer grünblicfien aber langtüeiligen, ^ufunftg*

fro^^en aber au§fid)töIofen, ftjftematifd^en aber |)]^antaftifd)en Sträumerpoliti! ttjarf ber

junge Slatenmenfd) $eter§ im erften 51nlauf über ben Raufen.

9^od) in ber erften §älfte ber gii^fi^^siöer ftel^enb, tvax Sari ^eterg nad) 5lbfc^(u^

feiner ):)I}iIofop]^ifd)en unb lf)iftorifc^en ©tubien im§aufe eine§ begüterten S^erioaubten in

Monbon mit fü{)renben köpfen ber britifc^en Überfee:poIiti! in rege S3egiel^ungen getreten.

a^ mag nur ber ^ame goe S^amberlain genannt fein. $ier l^at fid) Sari $eter^ p bem
S!)ara!ter enttoidelt, ben unfere Qexi brandete, aber ni(|t üerftanb, ^u biefer TOfd)img
üon fpefulierenbem ^eutfd)tum unb pgreifenbem Snglänbertum. Sin @tüd ^i^arro
trar un§, tvk ba§ Programm ber 2:;röumer oom ^olonialoerein betoie^, bitter not,

4*



Unb ©Ott fei S)oii! tüar e§ ung in (s;arl $eter§ Befdjett. (Sin Stngenbfcolb ijt nnb tvax er

nidjt. 5Iber er tvax nnb ift ein 9}^ann; ber Mann, ben tt)ir BrQncf)ten.

1883 trat 55eter§, nod) SDentfd)Ianb gnrndfoefeljrt, mit bem ^rojeft einer Sl'olonia^

griinbung in bem golbreidien Tla\d)onaianh an ben im Mäx^ 1913 terftorbenen SSor*

fi^enben be§ bentfd^en ^olonialöereing gürft $o!f)enIo^e*£angenbnrg l^eran; erijielt aber

ben Sefd^eib, hai^ ber SSerein nid)t bie 5lbfid^t ^abe, bentfdje Kolonien ^n grünben.

S)agegen fanb ^eterg $ßerjtönbni§ bei einem pommerfc^en SJ^agnaten, bem trafen
Sei^r^SSanbelin, ber bnrc^ feine SO^ittel, mef)r aber nod) bnrc^ feine S^egiel^nngen, aUhaih

bie n)id)tigfte ©tü^e be§ inngen ^olonialpolitüerg it)nrbe. SlJ^it i!^m grünbete ^eter§ am
28. Wäx^ 1884 bie „(55efe(Ifd)aft für beutfc^e ^olonifation", bie beabfid)tigte, nad) bem
dufter ber „adventurers comittees" be§ 16. nnb 17. ^a^rl^nnberts ^apitaliftengrnp^^en

gnr 5Innejion nnb §nr f^öteren $8eitt)altnng mögli(^ft großer ^oIoniaHänber nnter

bentfd)er glagge p fammeln. %xo^ ber 35erftänbni^Iofig!eit ber treffe, bie — im (5>egen'

fa^ gn ben ^ime^, bie allein bie äagtneite be§ $Iane§ erfannten — bie ©rünbnng aU
©d^tt)inbel branbmarften, fanben fic| 35 geidiner t)on Je 5000 9[^arL

Unter ben t)erfd)iebenen $roie!ten — ^afd)onaIanb, ED^offamebe^— beljielt \d)ikfr

lid) ha^ t)on ®raf $feil angeregte, einer S3efi^ergreifnng ber @anfibar!üfte, bie Oberijanb.

(S§ tünrbe befd)Ioffen bie §erren Dr. garl Meters, Dr. jur. 5ül)I!e nnb @raf ^feil nac^

Uffagara gn entfenben, nm „ßanbegertüerbnngen bel^ufg tolegnng einer beutfc^en

5Iderban* nnb ganbel^folonie gn tJoHgiel^en". ^abei ift 3ir)eierlei bemer!en§tx)ert, einmal,

'oa^ man ban! ber ^onfeqneng öon (laxl $eter^ grnnbfä^lid) alle Sänber an^er ^etrad)t

gelaffen fiatte, bei benen ber ßitoerb ber ftaatlid^en §o|eit§re(^te anggefc^loffen fd^ien,

fobann, ha^ man ben §an|3ttt)ert anf bie 5Infiebelnng§möglid^!eit legte. ^ene§ tvax ein

3eid)en eminenten 2öeitblid§, bie§ ein 3^el)ler. ^amal§ allerbingS, aU bie jäl^rlidje

^Ingtuanbernnggqnote anf mel^r aB 200 000^^öpfe ftieg, tpar e§> öerftänblic^, ha^ man
in elfter ßinie 5lbfa^gebiete für nnfere im Übermaß :|:)robn3ierten $lrbeit§!räfte fndjte.

©eitbem aber l^at hie getüaltige Snttt)idlnng nnferer gnbnftrie ha^ ^u§tr)anbernng§|}ln§

in ein ©ntüanbernngg^ln^ tiexlef^xt, unb it)ir fud^en nid^t mel^r 5lbfa|gebiete für nnfere

5lrbeitg!raft, fonbern Üiol^probnlte gu beren S5efd)äftignng unb HJ^ärfte für bie ©rgeb*

niffe nnferer inbuftriellen S^^ätigfeit. S)ie S3efiebelbar!eit nnferer Kolonien l^at nur nod)

fe!unbären SSert. 5lber glüdlid)ertDeife entf^^ridjt S)eutfd)'Oftafri!a mel^r ben t)eränberten

S5ebürfniffen ^eutfd^lanbg, al^ benen gur geit ber C^rtnerbung ber Kolonie.

(Sg gelang ^eter§ bie aufmer!fam getporbeneu 9'^ebenbu!)ler öon feiner gäl^rte

ab^ulenfen unb if)nen guöorgufommen.
$lm. 12. S^oöember 1884 bradj er mit S^^^^^^/ $f^^l \^^ß ^^^ $ßorberlabern be=

n)affneten farbigen SDienern unb 36 mit ©peeren betDaffneten SErägern Don @aabant

auf. SSer bie oftafrÜanifd^en ^er!)ältniffe !ennt, irirb bie grote^!e ^omü, hk man
bamalg in ©anfibar bei biefem S^erfud^e einer „^olonialreid^ggrünbnng" em):)fanb,

öerftefien; er tnirb aud^ nid^t begtoeifeln, ba^ ©raf $feil im 8^ed)t ift, tüenn er behauptet,

ha^ bie ^urd^füf)mng ol^ne il)n— ber allein t)on ben ^eilnel^mern afrüanifc^e ©rfa^nmg
Befa^ — unmöglid^ getüefen tröre; er tüirb aber öor allem ben Wann betounbern, ber

mit biefen läd)erlid^en §ilf§mitteln feinen SSillen gur "^ai toerben lie^.

^ie nur mit 2000 SJ^ar! Soften burd^gefü^rte djpebition brad)te alle il^re euro^mifdjen

Xeilnel^mer an ben "tRanh beö @rabe§, \va§> un§ ^eute, Wo it)ir bie allen Siegeln ber

Srropeni^t)giene l^ol^nfprec^enbe (Sjpebition^art beurteilen !önnen, nid^t meljr Der»

tüunberlid^ erfd^eint; bamal^ leiber legte man bem £anbe ^ur Saft, tt)a§ lebiglid) bem
9J?angel an STropenfenntnig gugufc^reiben toar. ^afür aber brachte ^^eter^ eine

5lnga|l t)on Urfunben f)eim, burd^ bie bie Häuptlinge in Ufigul)a, S^^guru, Uffagara unb
Ufami, biefe ßanbfcE)aften „auf einige Qext an Dr. ßarl $eter§, ben SSertreter ber ©efell-

fd^aft für bentfdje ^olonifation pr völlig freien S5erfügung abtraten", in§befonbere „bie

Siedete, irjeld^e nac^ ben S3egriffen beg beutfd^en ©taat^red^te^ bie @taatgoberl)ol()eit,

fotüie ben prit)atredf)tlid^en SSefi^ be§ £anbe§ bebeuten, fo ha^ "üRed^t, Carmen, @tra|en,

S3ergti:)er!e anzulegen, (3mnh unb S3oben, gorften unb glüffe augjunu^en, ^oloniften
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in \)<x^ £anb gu fül^ren, eigene Quftig unb^S]erlpaItung einguric^ten, ^ölle imb Steuern
aufzuerlegen", ^er ©egenmert beftanb in ©efdjenfen unb bem ^erfpred^en be§ ©cf)u^e^.

SBä^renb $eter§ unb gü^Üe mit biefen S)o!umenten gur SHifte gurüdfe^rten, blieb

<53raf $feil in Uffagara unb legte bafelbft bie erjte beutfcfie Station an. ^eter§

begab fid) nad) S3erlin, unb burd) bie Si^itfiilfe be^ @raf^n S3e!^r unb be§ ©e'^eimratg

t)on ^jferott) gelang e§, ba^ f(f)on am 28. gebruar 1885 burcf) einen S!'aiferlicf)en

Sd^uprief bie ^rtüerbungen ber @efellf(f)aft für beutfdje Ä^olonifation anerfannt

unb burcf) Stellung unter bie Ober!)ol}eit be^ 9f^ei(f)e§ international gefidiert tpurben.

^eriobe ber ^eutfd)»Oftafri!anifd}en ©efellfd^aft.

Sm WoiXi ging bann aug benjenigen TOtgliebern ber ©efellfdiaft für beutfd)e

£olonifation, it)eld}e burc^ \At '^&6)XiV.\\^ ber 5000 9}^. 5lnteilfd)eine bie ^etergfd^e

^jpebition ermöglicht Ratten, eine ^ommanbitgefellfd)aft l^eröor, bie fid) „^ e u t f c^ *

Oftafri!anif(^e ©efellfd^aft ^ox\ ^eterg unb ©enoffen" nannte. S)er

S3an!ier 5larl t). b. §et)bt in ©Iberfelb beteiligte fid} mit 100 000 unb griebri(^ ^u:pp in

(Sffen mit 50 000 9J^ar!. 5Iu(^ tt)eitere B^ic^tter traten bei; im %)^i\\ tpurbe ß^arl ^eterg
t)on bem ®ire!torium ber ©efellfc^aft @eneralt)ollmad)t erteilt, ^amit toar i^m freie

§anb gegeben, ^^^^ in Dftafrüa gej^lante ^olonialreid) auggubauen. SiiÖ^^^^^ ^^Qte fi^
bie ©efellfc^aft bie flagge gu, bie ]ie nod^ l^eute fülf)rt.

3u3ti:)ifd^en ^atte ber Sultan t)on Sanfibar, Sfejjib ^Bargl^afd^, ein ^rotefttelegramm
an \ityi ^eutfd^en ^aifer gefanbt unb $rotefte an bie englifd^e, frangöfifdie unb norb-

ameri!anifd)e Sf^egierung, in benen er bie Mfte üon SSarfd^e!)^ (Somalilanb) big gur

Stongabai (9f?oöuma) nebft §interlanb al§ fein (Eigentum reflamierte. Obtt)o!^l ber

britifd^e @eneral!onful in Sanfibar, Sir Qofjn ^ir!, ber Oftafrifa bereite al§ britifd)e

^ntereffenfpl^äre betrachtete, l^inter bem SSorgel^en beg Sultan^ ftanb, entl^ielt bie S^ote

oxi ^itxi 5laifer bod} eine beleibigenbe Sd)lupemer!ung, bie ber Sad^e eine öon Sir ^o'^n

am allertüenigften gett)ünfd)te SBenbung gab. Qu einer ^lubieng bei bem dürften SBi^mard
riet ^eterg gu energifd^em ^orgel^en gegen "^vsx Sultan, beffen ^alaft üon einigen

^ieggfd^iffen mit toenigen Si^üffen in ^rümmier gelegt tüerben fonnte. ©ne Qronie
ber ^eltgefd^id^te tDollte, bag biefe gbee nid)t ton ben ®eutfd)en, fonbern 13 ^al^re

fpöter t)on ben ©nglänbern t)erU)irfli(|t tüurbe.

5(m 11. ^luguft ftellte ber ^ommobore ^afd^en an ber Spi|e eine^ @ef(^tüaber§
t)on fünf Sd)iffen bem Sultan ba§ Ultimatum, imb brei ^age fl^äter erfannte biefer in

aller gorm bie Sd)u^I)errfc^aft ^eut}d)lanb§ über bie t)on ^eter§ ertporbenen ©ebiete— 5U benen aud^ ingtüifd^en \iQi^ Sultanat Söitu getreten iüar— an unb rief feine bortl^in

entlaubten Gruppen gurüd. Qm 5Infd)lug baran ftellte bann eine beutfd)=britifd)»fran=

göfifcfie ^ommiffion feft, )r)eld)e 9?edt)te benn überl^aujot bem Sultan in Dftafrifa gu*

ftänben, unb !am gu bem S3efd^lu{fe, \iQ,% ein ^üftenftreifen t)on gelju Seemeilen feiner

^Jol^eit unterftänbe.

9^id)tgbeftott)eniger !am e§ nod) gu einem Söettlaufen um ben Sefi^ beg ^ilimanbiaro.
^enn ^eter§ fc^idte al^balb nad) allen 9f|id)tungen feine (Smiffäre au§, um neue ©ebiete
unter bie ©efellfdiaft^flagge gu (teilen. iS§ tüar bie geit, in ber alle bie befannten %\tv
faner: £eue, ßarnap, S3ülom, 9lod)u§ Sc^mibt, llrengler, St. ^aul, 3elett)ö!t}, Dr.

^. SS. Sdjmibt, grl)r. r». ©raöenreuti), grl^r. t). ^berftein, gellgreüe unb öiele anbere in

ben 2)ienft ber ^. O. ^. @. traten. Dr. ^üljlfe eriDarb tro^ ber ©egenbemül^ungen be§

fanjibarifd^en (5)eneral§ 90^att^eiü§ \iQ& ^ilimanbjarogebiet, ©raf ^feil ben Süben big

an \itn 9^iaffa, Olodjug Sd^mibt Ufaramo; eine ^unberttaufenbmarfgutpenbimg öon
£ru^)3 ermöglichte eine (Sj^^ebition nad) bem füblid)en Somalilanbe, bie aber mit ber
<£rmorbung Qüj^lfeg am 2ana fd^eiterte. dagegen glüdte bie S3efi^ergreifung an anberen
Stellen: g. S5. im äu^erften D^orben beg Somaligebieteg, nid)t meit öon 5!a^ ©uarbafui,
^flangte einige Qa'^re fpäter Shirt §offmann auf einer aug eigenen SJ^itteln beftrittenen

^pebition bie beutf^e glagge auf, unb im Süben gehörten gu bem ©ebiet, in bem fidi
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bie ©efellfcfjaft feftgcfe^t I)atte, bie ^oiiioren^Snfeln uub bie ©übmefted'e SJ^aboga^^farö.

SSor allein aber mürben in bem f)entigen S)eutfd)-Dftofri!a neue Verträge abgefcf)(offen

nnb neue Stationen angelegt.

Siö Einfang 1888 befag bie ©efellfdjaft 18 (Stationen, nönilii^ je eine in ©anfibar
unb ben fed}^ midjtigften ^üften^Iö^en, brei in Ufaramo, gtDei im ^interlanb t)on ^angani»
^anga (3}?afi, 5!^orogn}e), ^tvex in Uffagara, eine in Ugogo (Tlpapwa), eine in Ufiguf)a

unb gtüei am ^limanbjara (SQ?ofd)i, ^rufd)a).

Unfer l^eutigeg (Sdjul^gebiet erf)ielt im iT:)efentIidjen feine gorm burd) ben $ßertrag

öom 1. 9^ot)ember 1886, ben ber bamalige Seiter ber £oIonialpoIiti! be§ 5tuJlt)ärtigen

5{mte§ Dr. ^*auel in £onbon öereinbarte. ^er SSertxag \vk§> a\k§> ber britifdjen ^nter*

effenfpl^äre gu, tva^ nörbli(^ folgenber ©renge lag : Umbamünbung (nörblid) ^anga) —
^iipefee (am ^lim.anbjaro) — nörblid)er ^b^ang be§ ^ilimanbjaro — gerabe £inie

big gum @d)nittpun!t be§ erften ®rab§ füblidjer S3reite mit bem Oftufer be^ D^Janfa —
erfter @rab füblid)er S5reite. ^Dagegen fällt in 2)eutfd)Ianb§ 3n^ereffenf:p^äre ha§> Gebiet

äh)ifd)en biefer ©ren^e unb bem ^oömna. ®ie @oxit)eränität be^ (Sultan^ über (Sanfibar,

^emba unb ben Mftenftreifen toirb anerfannt, hod) Wixh (Snglanb feine guten ^ienfte

leiften pr ^erpad)tung ber ^öHe in ^are^falam unb ^angani gegen eine an ben (Bulian

gu gal^Ienbe jä^rlidie ^ente.

S)iefem S^ertrage trat ber <SuItan bei. ^m 30. ^e^ember 1886 tümhe bann bur^
ein ^bfommen mit Portugal bie ©übgrenge be§ ©c^u^gebieteg folgenbermafsen feft=

gelegt: Sf^oönmaflufe big gur 3}^ffinbie'©nmünbung — ha^ burd) biefen ^un!t laufenbe

Sreiten)3aral(el big pm S^jaffa.

^ie 2)eutf(^-'C)ftafri!anifd)e ©efellfc^aft mu^te fic^ nun auf breiterer @nmb(age
finanzieren; bieg gelang aber erft, al'g gürft S3igmard 500000 SO^ar! aug ben gonbg ber

i^reugifdjen ©eel^anblung bei ber ©efellfdiaft anlegen lie^. ^m gangen !onnten 208 Anteile

älOOOOäl^ar! untergebracht i^erben, imb unter bem 27. Wäx^ 1887 tuurben ber ©efell*

fd^aft, bie aufgel}ört ^aüe eine S^ommanbitgefellfcfjaft in fein, bie 9^ed^te einer juriftift^en

^erfon t)erlte|en. Dr. ^eterg begab fid) nun nad) ©anfibar, um hen ^aditüertrag über

bie beiben §öfen mit bem @ultan abgufdilie^en. ®ieg gelang i!)m aud), obtoof)! er feine

Unterftü^ung burc^ unfere S3ef)örbe fanb, in ber über alleg SriDarten f)inaugge^enben

gorm, bap ber (Sultan ber ©efellfd^aft nxd}t nur bie ß^Herl^ebung in ben beiben §äfen,

fonbern bie 5Iugübung aller gol^eitgred^te im gangen ^üftenftreifen — atlerbingg unter

feiner g^Iagge unb in feinem S^amen — überlief3 gegen bie 5(büeferung ber ^Reinerträge

aug ber ^oHerfiebung
; foId)e Überfd)üffe aber n)ären bei ben iDadifenben Soften einer

georbneten SSeritJaltung !aum jemalg ergielt tüorbenl (SonberbarertDeife fanb aber

biefer SSertrag nid^t bie Ülatifüation unb ^eterg fi^ieb aug ber S)ire!tion ber i). D.'ä.(3.

aug. ®er Vertrag, ben fein S^adjfofger am 28. ^C^uil 1888 mit ©fejjib £I)aIifa, ber

(Sfejjib S3argl]afc^ auf bem ^l^rone nachgefolgt mar, fi^lo^, übermieg für bag erfte 3a!)r

öon \)en 2 000 000 "tRnpk aoHertrögen ber @efenfd)aft nur 159 000 mnpk gur ^e=
ftreitung ber ^erit)aItungg!often, ben 9fleft bem (Sultan; auf ©runb ber (5rfa!)rungen

beg erften Qal)reg follte bann bie iäl^rlid^e ^ad^tfumme enbgültig feftgefe^t werben.

. (Sd)it)ierigfeiten ergaben fid) fofort, alg mit ber ^ugübung ber §o^eitgred)ie ^rnft

gemad)t unb gum 3^td^en beffen neben ber ©ultangflagge bie ©efellfdjaftgflagge gel^tfet

mürbe, guerft in ^angani, ber §auptftabt eineg mol^ll^abenben, auf feinen mit (Sflaüen

bemirtfc^afteten ä^derro^r^lantagen fi^enben 5trabertumg. ®ie Araber l)ötten ben

Übergang ber 3oll^tl)ebung in euro|3öifd^e §änbe faum fd)merglic^ empfunben; Ijatte

bod^ ber (Sfejjib öon ©anfibar fc^on frül^er bie l^t^^'^^^^^^^i^^'^Ö mandimal an grembe
öerpac^tet. 5(ber bie ©iffung ber ®efellfd]aftgflagge lief] fie fürdjten — unb nid^t ol^ne

©runb — ha^ eg fid) um mel^r alg ein reineg ginanggefd)äft Ijanbelte, baf3 bie gefamte

(BtaaU^etvait allmöljlid) in bie gänbe ber Ungläubigen l^inübergleiten follte. ä)aburd)

aber mürben nidjt nur i^r^fleligiong- unb ^affengefü^l öerle^t, fonbern aud) mtale mirt=

fcfjaftlic^e 3;ntereffen getroffen. @eit ben fiebriger gal^ren mirfte (Snglanb bereitg gegen
bie ©flaöenaugful^r über (See, unb eg mar ben intelligenten Greifen ber Araber mol^l
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befannt, ha^ bie anhexen euro):)Qifd]en Wädjie, mit ^u^nal^me ötelleic^t ber grangofen

unb ^ortugiefen, barin nidjt anberg bacfiten. ^ie Untetbinbung be^ ©!lat)enlf)anbelg

gefäl^rbete aber bie arabifc^e £anbtt)irtfd^aft, insbefonbere bie 9^eI!enMtur auf @anfibar

unb $emba nnb ben Qndeuoliihan int $anganitale.

^er oftafrüanifdje Araber ift feiner ^^eigung nad) £anbtt)irl, nic^t §änbler; £anb'

irirtfc^aft oljne <S!Iat)erei erfd)ien il)ni unbenfbar, nnb bie „Arbeiterfrage", bie unfere

$Iantagentt)irtfd)aft banernb gefä!)rbet, gibt i^m nad)träglic^ infofern red^t, ai§> ber

^eqex nod) fel^r unreif ift für ha^ (St)ftem ber freien Sol^narbeit;] ^er Araber aber ift

in feinem ©ranbfeigneurtum ein Iei(f)tfinniger @(f)ulbenma(f)er, unb ber geriebene

3;nber ift immer bereit, ^orfd}üffe gu geben. @o tüar ein großer 2;;eil ber lanbanfäffigen

Araberariftofraten hen Qnbern öerfc^ulbet. @a^ i^m bann ha§ SJ^effer an ber äe^le,

]o erl^ielt ber Araber feinen legten ^ebit gum Augrüften feiner ^aratüane, mit öer

er \n§ ^nnere 50g, um gegen bie Sßaren ©üaöen eingutaufdien, nad) benen am Q^bifdjen

Ogean immer lebljafte ^a^frage l^errf(^te. STabora toar bamak ba§^ ß^^trum ber

'S![at)en!)änbler, bereu ^or:poftenftationen aber bereite Ubjibii unb S^jangtüe — im
^ongoftaat — tt)aren. (Bo I^atten aud) bie gnber ein bebeutenbeg ^ntereffe am gort»

beftel^en be^ ©Haüenl^aubel^ unb an bem ^iberftaube gegen ba§ $k^greifen euro»

päifd)er Anfdjaimngen unb SSertoaltung^majimen, unb melleid^t — beim (Elfenbein

=

Ijanbel — gegen bie brol^enbe ^on!urreng burc^ ben itjei^en Kaufmann, greilid) tüar

oon iljuen nid^t gu beforgen, ha'^ fie bie SBaffen in bie ^anb nehmen iDürben; aber

bie g^inangieiimg be§ SBiberftanbes unb bie ^erforgung mit eingefd)mugge(tem ^uluer

roar bie i|nen äufaKenbe Aufgabe, ^ie (Eingeborenen aber gerfielen in gtüei ^eile.

^ie ^äu^tlinge trieben meift in red}t Ianbe§t)äterlid)er SBeife einen fc^mung^aften

»Öanbel mit x^xen £anbe§!inbern. @ie, il^re S^ermanbtfc^aft, il^r Anljang unb eine gro^e

ßaW t)ou §elfer§f)elfern ber (S!(at)enjäger t)erfoIgten mit biefen gemeinfame giele.

2)ie große tl^affe aber tvax nid)t gammer, fonbern Amboß, gn ftum^^ffinniger Angft

ließ fie alle^ über fid) erge'^en. ^on i!)r toar ein Sßiberftanb gegen bie Gebrüder, eine

'^arteinal^me für bie ^Befreier nid)t gu erl^offen. ^m ©egenteil, blinb unb gel^orfam

folgte fie bem S3efel&I ber §äu):)tlinge: auf gum ^am^f gegen bie Europäer.

^agu frf)ten ein Sßiberftanb nid)t au§fic^t§Io§. ^ie laufmännifd) red^neube ®e«

fellfdiaft befd)rän!te fid) auf ha§> galten einer geringen 3^^^ ^on ^oligeifolbaten, meift

au§ ben Trabanten ber ^tatt'^alter (SSalig) be§ @ultan§ refrutiert, ^agebiebe, bie mit

ben gelfer^Ijelfern ber ©flaüenl^änbler t)ein)anbt unb t)erfd)it)ögert tüaren unb gu bem
Dorne^men, ftrenggläubigen Araber mit ^erel)rung em)3orfa^en; ber l^aftige, ^errifc^e,

bie Qe\i für ©elb l^altenbe (Suro^Döer iüar i'^nen bagegen unft)m]:)atl}ifd), um fo mel^r,

al§ er eine geregelte Slätigleit ftatt beg herumlungernd verlangte unb bie' ^erle, bie

bod^ ©olbaten fein tooHten, nun and) gu ejergieren begann.

^n ^angani öerroetgerle 'oer ^ultan^mali ben ©ef)orfam unb bie §iffung ber

©efellfdjaftgflagge. S3eim (lrfd)einen eine^ beutfd)en Slreugerg öerfprad) er gmar @e=

I)orfam, aber !aum iDaren bie beutfd^en 9}(atrofen toieber au§ $angani gurüdgegogen

unb ber Äteuger außer ©icfit, al§ er fio^ unb bie offene (Emj^örung au^brad}. gn $angani
— unb balb barauf aud) in bem bamaB nod) \e^x unbebeutenben ^anga — tr)urben

bie Beamten ber ®efenfd)aft gefangengefe^t, balb allerbingS tvxehex befreit, ^ier burd^

ben fdjleun.igft mit ©ultangtru^iien entfaubten ©eneral 9})att!)en?§, einen et)emaligen

britifd)en ©d^iffgföl^nrid), ber ben ^eutfd)en ftet§ eine anftäubige ©efinnung gegeigt

f)at, bort burd) ha§> Sanbung^!orp§ ber „Wötve". ^n ber bamaligen gauptftabt ^aga»

moio mußte mau ba§ ©tationggeböube mit bem @efd)ü^ üerteibigen. ®ie Aufftönbifdf)en

mad^ten fogar ben S^erfud), ben Abmiral be§ ^reugergefdjU^aberg — SDeinl^arb —

,

ber fid} auf ber glußjaferbiagb im tingani befanb, gefangengimeljmen. ^od) gelang

c§ bem tapferen (5tationgd)ef t). ©raüenreutl^ nid}t nur burd) ©treifgüge bie näd)fte

Umgebung ber ©tabt gu föubern, fonbern fogar eine große Sßaniamnjefi'^araiüane,

ber man ben 2öeg üerlegt Ijatte, in bie ©tabt ^n füljren. 2)ag n?ar be§!)alb t)on großen
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Söebeutung, tvcxl SBi^mann auf bieje Sßeife ba§ gut S)urcf)fü^rung feiner (Sjj3ebitionen

nottpenbige Slrögerniaterial öorfanb. -. >

^angant unb %Qx\Qa traren geräumt iDorben, 33agamoio 6e!)au|3tete fttf). D^ac^

beut ©üben griff ber ^tufftonb erft im S)e5ember über, ^n ^are^fdam üerteibigte fic^

£eue mit Energie unb ©lud, in fiinbi unb 9Jti!inbani folgen fid^ bie ©efellfdiaft^beamten

3ur ghid)t gegtüungen unb in ^iltra fielen fie gar ben Ü^ebellen gum O^fer, tüeil ber

ftellöertretenbe ^ommanbant be§ auf ber 9f?eebe liegenben Slreugerg e§ tro^ ber tpieber-

l^olten ©ignale um §ilfe nidjt über (icö gelpann, entgegen ber if)m erteilten S)ire!tit)e

feine 9[^annfd]aft gu lanben. -i.-l^;:^i,^;-:

2)a6 au§ ber Ü^eniten^ an hen einzelnen "Drten ein großer, bie gan^e ^fte um-

faffenber 5Iufftanb tpurbe, tvax ba§ 233er! be§ §albaraberg Sufd^iri bin @falim, eine§

Wannet, ber organifatorifd^e^ Stalent mit Umfi(f)t, Energie, ^ßerfc^lagen^eit unb ^j^nl^eit

üerbanb. (Sr l^atte fid^ in ber (Sultan^tru^l^e bei^äm^fen inÜniamtüefi au^gegeid^net,

bann aber auf feinem befeftigten Sanbfi^e bei ^angani, alg mit militärif^er Tlaäjt

eine geric^tli^e ^jehition gegen il^n burdf)gefüt)rt tperben follte, fo energifc^en Sßiberftanb

geleiftet, bag bie fanfibaritifd^e 9^egierung t)on ber ^ollftredung abfal^. 5{uf @c[]iffen

gelangte S3ufd[)iri mit 800 S3ett)affneten nadt) <Saabani, tDo er mit ^ana §eri, bem
@ultan t)on Ufigu'^a ein S3ünbni§ fc^tog. SSon bort marfc^ierte er narfi Sagamoio
tt)o er bie Oberleitung be§ ^ufftanbe^ übernal^m.

^ie ©efeKfd^aft^beamten befamen bie SSerönberung ber (Situation fel^r balb gu

merfen; fie mußten fid^ öerfd^an^en unb fallen fid^ auf bie ^efenfiöe befd^ränlt. ^ie

gnnenftationen ber ©efellfcfiaft mußten aufgegeben toerben, bie S5enebi!tinermiffion

in ^ugu — l^inter S)are^falam — tt)urbe nad^ ^rmorbung ber 9}Ziffion§ange]^örigen,

bie fid[] gettjeigert l^atten, einer @ntfa|ej:i:)ebition narf) ber Mite gu folgen, nieber-

gebrannt.

3m ©e)3tember, unh erneut Einfang Oftober bat bie ®. O. 51. ©. ben"^angler

um ben @c^u| be§ 9Reid^e§. gitnäd^ft erfolgte nur eine mit bem 3. ^e^ember beginnenbe

beutfd^'britifd^e SBIodabe ber ^üfte, bie tro^ be§ aufreibenben SDienfte^ tt)irfung§Iog blieb,

tüeil bie S^dtjl ber (Sd^iffe gu gering iüar unb bie 9Iufitönbifd^en bereite reic^Iidö mit

SD^unition t)erfef)en i^aren.

©leid^geitig trat bie ^f^egierung an ben 9fleid^§tag l^eran. ®urd^ hen biplomatifd^en

@d^adf)5ug, bie ^ntifÜabereibetoegung in ben SSorbergrunb ber 9}^otit)e gu rüden, gelang

e§ bem dürften S3i§mard, ha^ Zentrum für bie S3e!ämpfung be§ 5Iufftanbe§ gu inter-

effieren. ©o !am eine SÄel^rl^eit guftanbe, bie burd^ @efe^ t)om 30. Januar 1889 für

SJ^a^regeln gur Unterbrüdung be§ (5!Iat)en]^anbel§ unb gum @d^u^ ber beutfd^en Qnter»

effen in Oftafrüa gmei TOIlionen aj^ar! gur Verfügung ftellte unb bie S^tegierung er-

mäd^tigte, bie 5tu§fü6runQ ber erforberlid^en 9}^a§rege(n einem 9f|eidf)§!ommiffar gu

übertragen.

9fletcf)ö!ommif(ar Sßi^tna n n.

3um 9^eid)§!ommiffar tourbe ber ^au^tmann [§ermann SBifemann ernannt.

Sßi^mann tvax aB junger Offigier 1880 in bie S)ienfte ber 5lfri!anifd^en ©efellfd^aft

getreten, bereu ©eele ber S5elgier!önig fieopolb II. ipar; fie legte bie ©runblagen §um
f^äteren tongoftaat. SBigmann ertrarb fid^ aB gorfd^ung^reifenber — er burc^querte

gmemtal ben fi^tüargen (Erbteil — unb ^eritjaltungSorganifator f^nell 5(ner!ennung

unb euro:päifd)en Sfhif. @g tDar ein genialer S3Iid, ber in SBi^mann ben rid^tigen Wann
für bie unenblid) fd^toierige Aufgabe eilannte; tt)ir !önnen iüol^l l^eute fagen, ba^ er

ber einzige tüar, ber fie über!)aupt löfen fonnte. 2Öir finb l^eute getool^nt, mit großen

3a!){en bei ber 9^ieber!ämpfung überfeeifd)er ©rl^ebungen p rechnen. ^amal§ aber

ftedten it)ir nod^ in red^t üeinlid^en ^nfi^auungen, unb e^ fehlte nid^t an STablem,

bie bie ginangtDirtfdEiaft be^ 9^eid^g!ommiffar§ gum ©egenftanb i^rer unfad)t)erftänbigen

^ti! madf)ten. Qe^t ix)erben tt)ir e§ aber auf ©nmb unferer getDad)fenen ^infid^t in
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9iRlttc: ©ruppe üon SBafQmbQ.
Dßcn: glitten bcr SGBobigo (Bei ^ango). — Unten: SBofanißa^^^^QUcn.



Stafcl 14 Oftafrifa 6

,»,.#*«Ä<i* '•»^<<**aiBM£'i

1
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Oben: 5IRQ[foi=|)ütte. — mUtc: SDfdjagQa^^c^öftc - Unten: ©fc^agöo^ptte.



üBerfeeif(f)e ^ßerl^ältniffe SSigntann gerabe gum Sf^ul^me anreifinen muffen, ba^ er mit

einer \o läc^erlid) geringen ©nmme feinen Auftrag glän^enb erlebigte!

S^r ein alter ^Ifrüa^^rdtüer mie SSi^mann !onnte \xd) ein gntreffenbe^ ^ilb

t)on ber Sage nnb t)on ben gnr SBieberl^erftellnng ber Orbnung nottnenbigen nnb tang»

lid^en TOttetn mai^en. S)a^ SBi^mann ben ri^tigen ^M l^atte, geigten gleich glnei

ber t)orbereitenben 9}^aBnal^men: einmal bie Öereitftellnng einer eigenen glottille

t)on t)ier Dampfern, bie ben iimgen gü^rer in feinen ftrategifd}en Operationen t)on bem
gnten SSillen nnb bem ©nflnfe ber Tlaxine genügenb nnabfiöngig miaifite, fobann bie

toinerbnng ber 6nbanefen, beren militärifdie Cnalitöten SBi^mann bei $8efu(f)en,

bie er im änftrage be§ ^önig§ Seo^olb in ^airo gemacht l^atte, f(f)ä|en gelernt l^atte.

93eibe SJ^a^regeln tüirfen bi§ anf bie ©egentnart fort, ^od) tjeuie befal^ren 9f^!^ein»

unb (Slbfd^Iepper al§ ©d^iffe ber ^aiferlid^en glottille hen ^nbifd^en D^ean — bamal^

ein getpagter ^erfnc^ — nnb nod} l^ente bilben bie alten SBi^miann^^nbanefen ha§

Q^exxppt ber ®(f)n^' nnb ^oligeitrnppe, beren je^t ben (Stämmen ber Kolonie ent»

nommenen 9JJannf(|aften fie il^ren ©eift anfgeprögt l^aben. 9^nr SBi^mann felbft innrbe

faiferlic^er ^Beamter, ©eine Offiziere, Unteroffiziere nnb SD^annfdPjaften ftanben in

feinem ^erfönlid^en S)ienfte. (So l^atte er eine faft nnbef(f)rän!te SJ^ao^t. „^(^ bin nicl)t

ber ^aiferli(f)e §ofrat in Sßien", l)atte giirft ^i^mardf auf bie grage nac^ gnftmftionen

geanttüortet, „\d) gebe Seinen nnr ben einen ^nftrag: fiegen @ie!" Unb er fiegte.

Unter raftlofer 5lrbeit tünrben bie Vorbereitungen f(f)nell beenbet. ®ie 3at)lrei(|en

frül^eren Offiziere unter ben S3eamten ber S). D. 51. ®. mürben al^ ^ompagniecfiefs

in bie SSigmanntrup:pe übernommen, bie baburc^ gleid^ lanbe^hinbige ^^ül^rer erf)ielt;

ßeutnantS al§ ^i^öfü^i^^^ ^^'^ Unteroffiziere tnurben an§ ber 5Irmee übernommen,
^en (Snglänbern tnar e§> ni(f)t untoillfommen, ha^ fie t)on ben in ^airo l^erumlungernben

(Solbaten ber nad^ 5Iufgabe be§ Suban aufgelöften 9f^egimenter einige §unbert loa

tüurben. @o tüurben f^nell bie ^ntt)erbungen beenbet. ©ang nnben!bar lüar, tüie

Sßißmann o^ne ineitere^ erfannte, bie Vertüenbung bentfcf)er ©olbaten in biefem

reinen ^ro|)enlanbe. ^m legten $lufftanbe unternommene Verfuc^e, 2}^atrofen unb

SJ^arineinfanterie gu öertüenben, l^aben ba§ nur beftätigt. ^a aber bie ©ubanefen
olte unb fogar na^ bem in ber ögt}]jtif(^en 5lrmee eingefül^rten :preu^if(j^en (Sjergier«

reglement auggebilbete (Solbaten tüaren, gelang e^ Söi^mann im tpaljren (Sinne be§

Sßorteg „eine ärmee au^ bem S3oben gu ftampfen". Übrigen^ l)ielt el SSipmann, ^ier

tt)ie überall, für ri(f)tig, fid) bop^^elt gu fiebern — ha^ tvax ein §auptge]^eimni§ feiner

(Srfolge — : fo lie^ er einige §unbert Wann au^ ben friegerifc^en (Suluftämmen ber

portugiefif(f)en Kolonie 9}^a9ambique antnerben. MerbingS finb bie 9]?einungen über

bie t)on il^nen ben)iefene S3raud}barfeit geteilt; aber fo f)atte ber 9f?eid^§!ommiffar in

einem mo|ammebanifd)en Sanbe für alle gölle aud) einige nid^t au§ DJ^o'^ammebanern

beftel^enbe Kompagnien gur Verfügung.
Söi^mann traf am 31. Tläx^ 1889 in Oftafrifa ein unb überna!)m ben Dberbefel)l

einfd)liep(^ ber Sit'ilöernjaltimg mit bem 28. ^pril.

^ie Sßaffen — gägerbüdjfe M 71 unb ©efc^ü^e — foinie 3)hmition tnaren bereit!

eingetroffen; bie (Subanefen langten (Snbe ^Tpril an. (Sine Sßod^e fpäter bereit! inurbe

ber erfte erfolgreidje (Sd^lag gegen Vufi^iri gefül}rt!

2)er büljerige §öc^ft!ommanbierenbe, ber ^Ibmiral ^einl^arb, l^atte mit Vufd^iri

einen SBaffenftillftanb gefc^loffen. S)ie! Wax burdjan! ginedma^ig, ineil unfere 5D^ad^t^

mittel gn Sanbe gänzlid] ungureic^enb geinefen tnären. 5lber toenn ber ^bmiral gehofft

l^atte, ha^ barau! \\d) ein bauernber ^rieben enttnideln tnürbe, fo backte Sßi|mann
glüdlid^ermeife anber!. ^enn bie grieben0l)ebingungen ber 9?ebellen tnaren berartig,

ia'^ fie ^i^mann in einem Veiid)t an ben "tReiäßlan^kx aU einfad^ läc^erlidf) bezeichnete,

©lüdlid^ertneife !am S3uf(^iri ben SBünfdien 2Bif3mann§ entgegen, inbem er burd)

Ztüei öenäterifc^e imb fc^änblic^e §anblungen ben SBaffenftillftanb brac^. (So griff

ber 9^eidE)§!ommiffar am S.dJlai t)on Vagamoio au! ha^» nur glnei (Stunben entfernte

befeftigte Sager ber 9flebellen an. Seine (Streitmad)t beftanb au! fed)! Kompagnien,
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brei ©efd^üiien unb 300 3}?atrofen, bie gur Uuterftü^ung luitpfenben ber ^biniral t)ei=

langt I)atte. '®a§ Säger mürben befcf}offen nnb üon SJJatrofen unb ©iibanefen mit großer

Xa^ifer!eit gestürmt. ®er geinb \\o)) nacf) erbitterten: SBiberftanbe. Unfere Sßerinfte

betrugen an 2oten mer (Europäer unb neun garbige, an ^eritjunbeten ein ®urü|3öer

unb ^efyi garbige. S3eim geinbe ir)urben 106 Stote ge^äl)It. ^amit Wax bereite ha^

heftige be§ 9iebeIIenfüI)rer§ gebrodjen. ^§> mirben nun bie feinblid}en ©tellungen

an ber 9Zorb!üfte Don ©üben l^er aufgerollt. TOt Unterftü^ung ber SO^arine iüurbe ^u--

näd}ft ©aabani, bie Sauptftabt be§ S3ana §eri, geftürmt, ber fid) in hen S3ufdj jurüd^og

unb üerfdjangte. ^m 2^^^^ tvuxht bann ^angani eingenommen, inbem SBijämann icn

Angriff nid)t auf bem ^orbufer be§ gluffeg anfe^te, tüo ber geinb gegen bie erwartete

öanbunggftelle am DJteere l)in S3efeftigimgen angelegt l^atte, fonbern t)om ©übufer auy,

wo e§ 5u lebhaften ©efed)ten !am. 3:^anga erftürmte bie 3Jcarine.

5ine $lä^e it)urben fofort befeftigt unb mit Slrtillerie unb ftarfen ©arnifonen

belegt, nad)bem ein gtüeiter (Subanefen» unb @ulutran§):)ort eingetroffen tvax. ^on
hen kämpfen, bie biefe (Station§!om^agnien gu beftel^en I)atten, t)erbienen bie be§ grei*

benn öon ©raöenreutl) gegen hen J:)on S3ufd)iri au^ ber Ulangaebene ^erbeigel^olteu

Stamm ber Tlafüx (Srtüälinung, bereu tüal^ntüi^ige ^oll!ül)n^eit ber burc^ unöorfic^tige

S)eta(^ierungen allgufel^r gefd)tüöd)ten ^rup|)e beinalf)e t)erl^ängni§t)oll geirorben wäxe,

^urdj bie voreilige Aufgabe ber «Station 9}^paptpa beim 5Inmarfd)e t)on Seilten

^ufd)iri§ ittar ber ^eg aug bem ^nnern ^nr ^üfte gefperrt unb ber ^aratt)anent)er!el^r

lal^mgelegt iüorben. Sßi^mann l^ielt bal^er einen ^orfto^ bort^in — 300 km — unb

^JZeugrünbung einer (Station für tüid)tig. Unb ba§ tüax giDeifellog riifjtig. SDenn 3}^papii)a

mar bamalg ha^ %ox gum gnuern ber Kolonie, beffen Sßieberbefe^ung allen Spinnen»

ftämmen — Sßa^ö^ä unb SBanjammefi, Sßagogo, ^afiti unb SSaffu!uma — jeigen

nm^te, ba^ bie SBagfc^ale im £anbe fid) gugunften ber Sßei^en geneigt Ijatte. ^ie

2l!tion öerlief l^rogrammä^ig unb l)atte ben 9?ebenerfolg, ha^ fie ©tanlet), ber mit

bem „befreiten'' (i^min ^afd^a furg barauf in 8}?:|:)af.ilt)a anlangte, ben 2öeg ^ur stifte

eröffnete.

9^örbli(j^ be§ S^hifibii blieben nun nur nod) bie beiben §äupter ber ^lebellion un»

fd^äblid) gu mad)en: äSufd^iri unb S3ana §eri. ©rfteren l^atten bie Siege ber ^eutfd^en

über bie äJ^afiti aller ^ad^t beraubt. (Einmal Ijatten bie milben ©efellen au§ ber Ulanga»

ebene burc^ bie unmenfd)lid)en ©reuel, bie fie überall verübten, gegen fic^ unb gegen

ben aufgebrad)t, ber fie l^erbeigerufen l^atte; fobann glaubte niemaub mei)r, na^bem
er nur 9^ieberlagen aber feinen einzigen Erfolg über bie SBii3mann=^mp):)en |atte

eningen !önnen, an feine ä^^toft. Sein ^Inl^ang gerftreute \id} fc^neller, al^ er fid)

einft an i^n angefd)loffen l^atte, unb t)on nur einigen Wenigen betreuen begleitet, gog

ber ^ebellenc^ef flüchtig burd) ba§ Sanb. ®ie auf feinen äop^ auggefe^te ^elol^nung

üon 10 000 '^npk beiüirl'te e§ bann, ba| er im S^gurugebirge, tvo i^m ber Station§d)ef

t)on ^angani, Dr. ^. SS. Sd)mibt, bid^t auf ben gerfen mar, gefangengenommen

unb auggeliefert mürbe. 5tm 15. ^egember bü^te er fein ^erbred)en gu ^angani am
(S^algen.

2)ie §inrid)tung machte ungel^euren ^inbrud an ber ganzen ^üfte unb auf Sanfibar.

^ber fie bemirfte boc^ nid^t eine frieblid)e Untermerfung 33ana §eri§ unb be§ Sübenö,

mie man melfad) gehofft l^atte.

©ne gegen il^n unternommene ^flelognofgierung be§ S!)ef§ 9iod}u§ Sd^mibt ftieg

(Snbe ^e^ember in ftar! befeftigten S3ufd)börfern bei TOembule — gmei Stunben binter

Saabani — auf fo ftarfen Söiberftanb, ha^ fie unter nid^t unerl^eblid^en S5erluften

gur Mfte 5urüd!e!)rte. Anfang Januar 1890 gelang bann bie ©rftürmung einer ftarfen,

unter |ierfönlic^er gülping t)on Sßifsmann ftel^enben ^rup]je. ^er geinb l^atte jebod)

im legten ^ugenblide auf Sd)leid)megen burc| ben S3ufd^ bie Stellung geräumt. (5r

öerfd^angte fic^ in hen folgenben DJ^onaten öon neuem bei ^alamafaa, ma§ SSi^mann

gern sulie^, meil er Ijoffte, S3ana §eri fo mit einem großen Sdjlage t)ernid^ten gu tonnen.



W)et aud) i^ier eiitti:)i(^ ber g^einb bmd) ^interpforten, alö am 3. dMx^ ©raöenreutl^

ben @tunn anfe^te. ^er ^anptitved tDurbe aber bod) erreicht, benn e§ l^atte üöKige

Miitlofiofeit Beittt geiube $Ia^ gegriffen, ber infofge ber Beftänbigen §e|e am ^er=

l^uitgern tvax. '^n ben erften Xagen beö "äpxil ergab fi(^ S3ana §eri mit feinem 5fn]^ang

5U (iaabani. (Sr tüurbe, ba er a{§ redjtmä^iger §errfi)er t)on Ufignija fid) nie unter

=

iDorfen l^atte, nidjt \v\e S3uf(^iri al§ ülebell angefetien; unb ba i^m and^ Tloxh'- unb
@d)anbtaten nid)t nadjptoeifen maren, tpurbe feine Unterlüerfung angenommen unb

xijm ^mneftie getüäljrt.

^urd} einen neu eingetroffenen ©ubanefentranS^ort tx)ar bie 3<^^^ ber g^arbigeu

ber ©(^u^truppe auf 1800 angeU)ad)fen. Sßenn 600 Wann üerlüanbt iDurben, bie

Stationen be^ 9corben§ befe^t gu l^alten, blieben 1200 gur Eroberung be§ ©übeng gur

93erfügung.

SBä^renb bie Waxine öor ^dtoa Ä'iöinbje, ba§> t)on ben D^ebellen befe^t tvax, bemou-

ftrierte, lanbete SSifimann feine @treitmad^t bei bem fünf big ad^t ©tunben füblidt

gelegenen MWa ^iffitüani. 5(I§ bie ^ru).i^e, in brei SSataillone formiert, am 9[)^rgeii

be§ 4. dJlai t)on ber Sanbfeite l^er, öon bem tt) e ft I i d) SliliDa gelegenen ©fingino-

rüden l^er, gegen bie (Btaht t)orrüdte, geigte e§ fid), ha^ hex g-einb feine (Stellung ge-

räumt {)atte: bie ftarfen, gegen bie ©eefeite angelegten $8efeftigungen tüaren infolge

öon Söi^manug, aud) Ijier mit (Srfolg gefrönter Umgel^unggtaftÜ, nu^Io§ geiüorben.

5lud) in ^iltüa tvuxhc fofort mit bem ^au eineg gort§ begonnen, aU beffen ^e=

fa^ung gtoei ilompagnien p je 150 ©ubanefen gurüdblieben. ^ie tt)ir!Iid)e ^agifi»

gierung be^ S3egir!g ^itoa fanb allerbingS erft 1895 ftatt, in ber @ o u t) e rn e u r § =

g e i t ^i^manng, burd] ben erfoIgreid)en 3^9 9^9^^^ §affan bin Dmari. Sig hafyn

tvax eigentlid] nur bie ^üfte in beutfd^em ^efi^e unb aud) biefer beftänbig bebrol^t.

^n Sinbi wax bie grieben^partei (eiber nid}t gum Siege gelangt; öielleidit ipar e§ bie

Hoffnung, ha^ man \\ä) fdilimmftenfall^ ungeftraft in ha§> iDeite §interlanb gurüd-

gie]()en !önne, toie in ^iltoa, bie ber Slrieg^^^artei OberiT:)affer gab. 5(ber ber SBiberftanb

mar untuftig unb gering, dlad) einer ^efd^ie^ung burd) bie SD^arine gab man nad) furgen

^atrouillengefedjten gerfengelb. ^m nödjften ^age, bem 11. Tlai, bereite bat man um
^rieben, ber belmdigt iourbe.

9}ä!inbani, ber füblid^fte ^fa^ t)on S5ebeutung, ergab fic^, al§> Sßi^mann mit großem
(5d)neib, nur tion feinem ^bjutanten begleitet, fid), angefid)t§ ber mit bem (SjVebition§'

!orp§ befe^ten (Sd^iffe unb beg ^reuger§ ©c^tüalbe, an £anb begab, unb feine ^nft,
(Eingeborene gu be^anbeln, fpielen lie^. ^ie betpaffnete Tlen^e untertoarf fid).

^amit I)atte SBi^mann faft genau in ber Qexi, bie er bem gürften Sigmard als not--

tüenbig begeidjuet l^attc — ein Sal)r — feine Aufgabe glöngenb gelöft. @r trat einen

Urlaub an, auf bem er mit l^ofen Orben unb burd) ben ^bel au§gegeid)net tDurbe.

(Sd}on im 9^ot)ember n^ar er — nad) nur einiäl)riger ^auptmann^geit — gum 9}hj[or

beförbert tnorben.

^U Sßi^mann in (Suro).m eintraf, \vax gerabe ha§> ^Tbfommen gtüifdjen ®eutfc^(anb

unb (Snglanb t)om 1. ^n\x 1890 abgefc^Ioffeti inorben, ha§> bamaf§ fo gro^e Empörung
in !oIoniaIen Greifen ^erüorrief. $ß5i^mann Denirteilte e§> auf ha^ fd}ärffte, unb d^arl

^eterg erflärt e§ big auf ben I)eutigen ^ag für ben größten !o(onia(po(itifd)en (Schaben,

für bie größte !o(oniaIpoIitifd)e Übervorteilung ^eutfc^Ianbg. (Sg trägt bie Unterfd)rift

beg bamaligen 91eid)g!ang(erg (Sapritii; aber eg fd}eint hod), alg toenn eg in feinen @runb=
gügen tnenigfteng nod) aug ber legten >^eit ber S3igmardfd)en ^anglerfdjaft ftammt.

SBir gaben ha^ SSitu-SuItanat auf, bag ung gel^örte, ©anfibar, ha^ ung nad) 5lnfid)t

ber ^i^mann-Dffigiere, Uganba, ha^ ung nad) ber öon 5^eter§ 1^ ä 1 1 e g e I) ö r e u

f U e n. ^er SSerluft (5anfibar§ fdimergt unl l^cute nid)t mel)r; feine (Sntbel)rlid)!eit

für unfere ^oIoniaImirtfd)aft ift längft ertüiefen, bie britifd)e glagge t)or unferer stufte

ift lebiglid) ein nationaler ©diönl^eit^fel^Ier. S3ebauer(id)er ift e^, ha^ mir bie intelligenten

unb fleißigen SSagauba nid)t unter unferen @d)u^ befommen f)aben; am hehaneX'

lid)ften ift t)icneid)t ber ^ergic^t auf 2öalfifd)bat) in 6übit)eftafri!a. 5(ber r)eute, Wo
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bie SBeltlage fic^ fo üöllig t)erf(f)oben l^at, muffen tvxx bo(^ einen anbeten 9}ca6ftab an^

legen. 2)anial^ bad)te nienianb an einen maritimen Söibeiftanb ^entfc^knb^ gegen

ba^ feegetualtige (Jnglanb. S)amalg afyiie (Englanb audj nocl) !anm, ha^ mir nn§ fo fd)nel(

au^n^adifen n^ürben gn bem gefö!)rlid)ften Sfiibalen in ber ^nbnftrie imb im §anbel,

nnb ha^ tvxx nng eine (5eema(f)t fdjaffen iDürben, bie eg it)m gnm minbeften getüagt

erfd)einen lö^t, nn^ anzugreifen. SBenn bie SO^cönner, bie bamal^ ben 3^erü'ag fc^Ioffen,

ba^ öorangfaI)en, unb tüenn fie ^elgolanbg ^ebentung für unfere maritime SSerteibigung

rid)tig einf(^ä^ten, bann trirb t)ieneid)t bie ^Juhinft nod) einmal seigen, ha'^ (ganfibar,

Hganba unb SSaIfifd}Bal] ein nid)t gu i^ol^er $rei§ für bag ßilanb tvax, ha§> gamburg,
Bremen xmb SBil^elm^^^aöen fo^ufagen unter feinen ^Tanonen l^ält.

5Im 20. (September 1890 tvax ein Vertrag gtüifc^en ber ^aiferlidien 9^egierung

unb ber ^. O. 51. ®. guftanbe gefommen, tvonaä) bie ©efellfdiaft ber Regierung t)\ex

9}äIIionen Maxi gur Verfügung ftellte, gegen bie ber (Sultan fid) bereit erüärt lf)atte,

bie il^m no(^ redjtlid), tnenn aud] nid^t mel^r tatfäd)Ii(^ guftel^enben §o!^eit^re(^te über

ben ^üftenftreifen on ben ^aifer abzutreten. %l§ ©egenleiftung foKte bie ©efellfd^aft

au§ ben {ei^t in bie ^affe beg ©(^u^gebiete^ flie^enben ^ruttogollerträgen iäl^rli(^

600 000 Mar! er'^alten big gur öonftänbigen Tilgung einer tJon ber ©efellfdiaft auf»

3unef)menben ^nleü^e t)on 10 556 000 Tlaxi, tüelc^e für bauernbe tr>irtfc^aftlid)e Einlagen

im ©d)u^gebiete unb gur S3eförberung beg ^erfel^rg nad) bemfelben gu öertöenben

lüar; au^erbem tüurbe ber ©efellfdiaft bag €!!upationgred)t an l^errenlofem Sanbe im
^ftengebiet unb auf SJ^afia überlaffen, ferner ein ^orred)t auf Sifenbat)nbauten, bag

$rit)ileg auf Srric^tung einer ^^otenban! imb bog $rägered)t auf bie 2anht^'

tvixijxunQ,

^n 5Iugfü!^rung biefeg unb beg mit bem (Sultan t)on (Sanfibar gefdjioffenen SSer»

traget l^i^te SBi^mann nadi 9f^üd!el^r öon feinem Urlaube am 1. Januar 1891 in S3aga«

mojo — ber bamaligen öau|3tftabt — an (Stelle ber roten (Sultangflagge feierlid) bie

beutfd)en garben. ^ie golge tvax, ha^ ha^ Hauptquartier t)on (Sanfibar nad) ber ^fte
verlegt tüurbe.

^anad) fonnte fid^ SBi^mann an bie toeitere ^u§bef)nung ber beutfdjen §errfdiaft

auf bag innere ber Kolonie machen, inomit er burc^ ben Quq nad) 9}^paptt)a bereite be*

gönnen |atte. dlä(i)\i ber ^aratoanenftra^e nac^ ^abora tvax am tüic^tigften bie t)on

^angani nad) bem 5!ilimanbiaro. (Sie erfd)lo^ bie &ehiete, bie für eine Plantagen»

lultur in erfter Sinie in S3etrac^t gu fommen fd)ienen, Ufambara unb eben ben ^li*

manbjaro, fie tt)ar aber ftänbig bebrol^t burd) einige mächtige Häuptlinge, trie (Sembobja,

unb burd) bie nomabifierenben SJ^affai. 2)er bei ©embobja bereite im Oftober angelegte

Soften SJ^affinbe unb bie Sßir!fam!eit ber am ^ilimanbjaro ftationieiten 5lgenten

beg SReic^gfommiffarg l^atten fid) aber nid)t genügenb toirffam für biefe Qtvede l^eraug»

geftellt; befonberg ber friegsftärffte Häuptling am S3erge (Sinna öon ^ibifd)o l^atte fic^

offen alg abtrünnig erflärt unb treugebliebene Häuptlinge mit ^:ieg überwogen.

SD^itte 3^anuar marfd)ierte ber 91eic^6!ommiffar mit brei Kompagnien t)on ^angani
ah. (Sg gelang il^m, bie am SBege gelegenen Häuptlinge ol^ne ^Intoenbung t)on @eh:)alt

gum (^el)orfam gu bringen, ©egen ^inna allerbingg mu^te gefoc^ten toerben. (Sr

f)atte in einem bid)ten S9ananenl)aine ein ftar!e§ gort angelegt, bag energifd) terteibigt

tourbe. to erften ^age mu^te Sßi^mann ha§> @efed)t abbred^en. ®er Sturm gelang

erft am ^age barauf unb brad^te eine Seute an SSiel} unb Elfenbein, bie bie Soften ber

i^pebition reic^lic^ bedte. ^inna unterwarf fidE), unb gur @idE)erung beg griebeng

tDurbe fofort ein gort in SJ^ofdji gebaut. ®a bie ^mition !napp getoorben toar, ging

bie (Sjpebition nad) SJ^affinbe gurüd, t)on too aug bann Sl^ef Qol)anneg umfel^rte, um
bie 9[)?affai gur Vernunft gu bringen; eg gelang ii^m oerl^ältnismä^ig leidjt unb fdjuell,

ipeil gerabe bamalg bie 9flinberpeft öom ERorben i^er in unfer (Sd^u|gebiet l)inüber!am,

bie ben 9Reid)tum ber SJ^affai, if)re 9f?inber^erben, in H^^i^.!^ ^^^ ^abatern oertoanbelte.

(Sie l^ielten ha^ für einen gauber beg toei^en SRanneg. Obrigeng ^at eg no^ mand)er



l^arten ©träume mit ben Tla\\a\ beburft, imb ber genannte auggegeid^nete Offizier

follte, tt)te itjx erfter, and) itjx enbgültiger S3efieger toerben.

©ouöerneur grei^erröon^oben,
Qn 9}Mff{nbe, berltog öorl^er am gu^e be§ ©eBtrggftode^ t)on Sßeftnfambara

gegrünbeten 9J^iIitärftatton, erijielt 2Bt§mann bie 9^a(f)ridL}t, bag gum 1. 5IpriI be^ Qa^re^
in bem greiljerrn t). ©oben ein 5^aiferlicf)er ©ouöerneur ernannt tüorben fei, bem ber

9Rei(^§!ommiffar bie ©efd^äfte gn übergeben l^ätte. Sßi^mann ge'^orc^te unb t)erlie^

halb barauf ha§> ©dju^gebiet.

SSir l^aben mel^rfac^ in nnferer ^oIoniaIgef(^itf)te hen gel^Ier gemad^t, ba^ tvk
bie SDäIitärt)ertt)altnng gn frür) burd} bie gi^ilöertüaltung ablöften. ^a§ ©treben nad)

fdjneHen mirtfc^aftlidjen (Erfolgen lä^t leidjt ben streiten @d)ritt öor bem erjten machen.
SSi^mann§ ^ermaltnng tüar nad^ bamaliger ^Tnjdjannng nid^t billig, ^ber bie %u^'
gaben, bie ha^ '^eid) in ber geit feinet ^ommiffariate^ gemacht Ijat, finb glän^enb ge=

red^tfertigt babnrd), ha'^ ber gro^e 9^üdfd^(ag, hen man entarten mn^te, nid^t ober

hoij nur in geringem Wa^e eintrat: e§ tvax ber beutfd^e Söaffenrul^m, ben ^igmann
in Dftafrüa begrünbet l^atte, ber nac^tüirfte unb nod^ auf lange ijxn ha§> Kapital barftellte,

t)on bem f^ctere, fparfamere '^a^xe gebren fonnten. ®elr)if3 mu^te eine g^ödregierung

fommen, unb ein 2öed()fe( beg ©pftem^ ift o'^ne einen Sßec^fel ber $erfon faft unburd)-

füljrbar. ^Iber man l^ätte SSi^m.ann im Qntereffe ber ^ad)e nod^ gut gmei galjre

an ber 6|:'i^e ber ^efd^äfte laffen follen ^ur S5eenbigung ber ^efi^ergreifung he§>

Qnnern, befonber^ ^ur Untertüerfimg ber 2Ba!^äp unb gur ^nglieberung be§ ^een»
gebietet. Äd) ber ©üben be§ ^üftenf)interlanbe§ toar nod^ !einegrt)eg§ befriebct.

2öie §affan bin Omari l^inter ^iltüa, fa^ hinter fiinbi in fditrer burd^bringlid)em S)id'

id^t ber §iiaol^än|3tIing SJ^atfdiemba, gegen ben im Oftober 1890 ^. 2B. «Sc^mibt mit
brei unb im ^egember 9^amfat} mit öier ^om^agnien ol^ne burd^fdjlagenben Erfolg

gefodjten Ratten; feine ^erjagung über hxe äftooumagrenge erfolgte erft 1899. Unb
bie 3^^^^§fif(itaftro|3]^e, ha§ iann man mit @ic^erf)eit fagen, märe un§ erfpart ge=

blieben, ^enn Sämann tvax — in ©egenfa^ gerabe gu bem unglüdlid)en Qele'wsli
— be^^alh ber geborene afrifanifd^e ^elbl^err, tt)eil er Von^te, \)a^ ein 9f?üdfd)Iag

Ijunbert (Erfolge gimic^te mad^t unb begl)alb ftet§ mit foId)en ä)Zad^tmitteln an§ SBer!

ging, bie ben CErfoIg fid)erten.

Sßi^manng 92a(^foIger, ber al§ ^onful in \)en Slropen ©rfal^mngen gefammelt
unb fic^ a\^ ©ouöemeur t)on Kamerun bereits betoöl^rt l^atte, tüar, abgefel^en baöon,
't^a'^ bie militärifd^en 5Iufgaben in ber Sl'olonie nod} nid^t beenbet tDaren, ber rid)tige

SJ^ann am %\a^e. ©ein bebeutenbeS Organifationötalent unb fein f^arfer :pra!tifd}er

S3Iid laffen i!^n nod) fjeute aU einen ber beften ©ouöerneure erfd^einen, bie ^eutfdi--

Oftafrifa gefjabt l^at. ®ie Organifation ber gentrolen unb lo!a(en ^ermaltung ift nod^
^eute nid^tS al§ ein Sßeiterbau auf ben g^unbamenten, bie er gelegt K)at unb an '^enen

tt)efentlidE)e Snbeninoen fid) ni^t nötig ertDiefen. ^öebauerlid] aber ift eS, \)a^ ein ^ei(
ber alten SSigmanU'Offi^iere fi^ nicf)t mit bemfelben Sbelfinne in bie öeränberten $8er-

f)a(tniffe fügte, lt)ie i^r bisheriger ßpef. ©lüdlid^ertoeife Voax ©oben ber Wann, bem
ein grimmiger §umor in fold)en fallen bie Überlegenljeit fidjerte unb ber fid^ nid^t

fdf)cute, energifd) unb braftifd) burd)3ugreifen. ^ie ©nfe^ung einer Si^ilöerlüaltimg

zeigte nad^ au^en l^in, ba^ bie ^aiferlid)e 9f?egierung bie geit für gefommen ^ielt für
bie SBiebevaufnal^me ber toirtfd^aftlidfien 5IuSnu|ung beS Odju^gebieteS, bie bann
auq alSbalb einfette, ©n Steil ber im folgenben gefd)ilberten (Sntmidlung fällt fogar,

tnie bie "^aien geigen, nodf) in bie le^te geit beS 9^eid&S!ommiffariateS.

3imä(^ft mu^ bie @ntit)idlung ber $ßer!e]^r§mittel l^eröorgel^oben treiben, ^mmer
n)irbunfere^olonialgefd^id)teber9^eid^S^3oftt)ern)altimg^an! h)iffen, ba^ fie in uneigen»
nü^iger SBeife ben Kolonien ^oftanftalten unb ^elegrapl^enlinien gab, beren ^Betrieb

fid) auf abfepare geit n\6)i rentieren fonnte unb beren Sau unb S3etrieb fie auS SJ^itteln

il^reS (StatS betrieb, ^urd) biefeS großäugige (gntgegen!ommen ber (StaatSfehetöre
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he§ 9f?eic^§poj'tamte§ — unter betten r\'äd)\t <Btep'^an brätle genatmt gu treiben öcrbtent,

ber [a aud} aU !oIonia(er SSeriüaltung^beojnter fid) S^erbtettfte eitoorben ):}at — mtvben

bie Inappen ^olonialetatg gefd)ont. ^B ßy^ellen^ öon ©oben bie ®ef(f)äfte nbexnaijm,

%ah e§ eine ^oftanftalt in ^are^falam nebft Agenturen in allen n)id}tigen ^üftenjtäbten,

unb eine 5labelt)erbinbung (BanfiBar—^areSfalattt—SBagatnojo. Qnt ga^^re barauf tüiirbe

ber ÜberlanbteleQrapl^ S3agatnoio—^anga fiergeftellt. ä)ie ^anipferDerbinbtmg gtt)tfd}en

(Stiro)3a nttb ©anfibar befolgten bie ^effagerieg 93^aritiine§, bie portiiöiefi|d)e Tlah

^ed unb bie (Saft gnbia £ine. Qm SD^ai 1890 aber jc^Io^ ber ^^eid^^fan^ler einen SSer»

trog tnit ber SBörntattnjc^en 9f?eeberei, tponai^ biefe fid) t)er(:)flid)tete, alle t)ier SSoi^en

^antpfer öon tttinbeften^ 2200 Xon§ 3n)ifd]en gantburg unb i)eIagoabai über (Sanjibar

uitb ^are^falatn öer!e^ren unb burc^ befonbere S^ebenünien mer^el^titägig bie 9^orb]^äfen

unb mern)ödientlic^ bie ©übljäfen be§ @d)u^gebiete§ anlaufen gu laffen; bafür ben)inigte

il]r ber 9fleic^ötag eine (Subvention t)on jäl^rlid) 900 000 dJlail 5ttn 3. guli öerlie^ a\§>

erfter§^eid)§^oftbantpfer ber ,.^eutfc^en Oft^^lfrüa^ßinie'' ber „9f^eid)^tag" gatnburg; er

iDar 2300 Xon§ gro^. ^er ,,Mfer" unb „S^an^Ier" mit 2600 fomie ber „S5unbe§ratl)" tnit

2300 ^on§ folgten nad]. ^ie ®. O. %. &., nac^ 5Ibgabe ber ^oI)eit§rec^te an ha§> S^eid)

nur nod) reine (Srmerbggefellfi^aft, unterl^ielt eine !aufmännifd)e S^^trale in (Sanfibar

uttb gilialen itt allen bebeutenben ^ftett:p(ä^en fott)ie an einigen $un!ten bes nä!)eren

Qnnern. ^llsbalb machte fie auc^ t)on il^ren Privilegien, pnäd)ft betn ber DJcüngprögung,

<55ebraud), itrbem fie im ©e^ptember unb ^egember bie erften £u|)fer= imb ©ilbertnüuäen

^ur ^u^gabe gelangen lie^. 93ei ber bamaligen 5(bpngig!eit ber Kolonie von hen

^fubern in ©anfibar unb t)on ^^bien, tüo^in ber §au^tl^anbel§t)er!e^r ging, tvai bie

Wn|}affung an bie inbifd)e (Silberir)äl]rung bered)tigt, bie allerbingS ben S^ac^teil nn»

ge!)eurer £uröfd)tt:)an!iingen mit fid} brad)te: bie ©ilberrupie beilegte fid) — allerbingS

mit ftänbig faÜenber ^enbeng — in jenen ^al^ren 3ii:)ifc^eti glt^ei unb nid)t viel tne!^r aU

einer ^ar! an SBert. ^ie Sfiu^iieftüde s^tgen auf ber ^orberfeite ha^ S3ruftbilb be§

^aiferS mit ber Uniform unb bem ^Iblerl^elm ber @arbebu!orp§ uttb ber — fonber«

barerli:)eife lateinifdien — Umfc^rift: Guilelmus II Imperator, ^ie Sf^üdfeite geigt

girma unb Wappen ber ©efellfc^aft: einen vor einem ^almenbautn ba'^infdireitisnben

Söiüen. ^ie ^upie verfiel in 64 $efa; ein ^al^r f^äter tvuxhen au^er bett (Sin= unb

3lDeirupieftüden aud) filberne galb^ unb SSiertelrui^ien in Umlauf gebradjt.

'äuä) ha§> (gifetaba]^tx|3rnvileg begann fie au§gunu|en, inbetn fie fid) im S^^ovember 1891

ha§> ked)i ^\\m S5au einer ^dj]n ^anga'^orogV:)e erteilen lie^; fie ver^.flid^tete fic^,

biefe Öa!)n in vier 3a"^ren fertig^uftellen, tüaS iljrer ^od)tergefeIlfdjaft, ber (Sifenbal^n»

^efellfd^aft für ^eutfd)'Oftafri!a (Ufambara^ßinie) allerbingg nidjt gelang, unb tvöäjeni'

lid) einen ^uq laitfen gu laffen. ®en ^au unb betrieb leitete ber aug ber ^eter^geit

l^er befannte ^^egierttngöbaumeifter ^rt goffmann.

Dieben ber ^. O. %. @., bie balb begann, auf ben Plantagen ^oretna unb fpöter

9^gueio in Ufambara Slalao, Kaffee unb ^autfdiu! gu pflanzen, ivirfte in ber Kolonie

bereite feit bem ^a^re 1886 bie ®eutfd)*Oftafri!attifd)e ^lantagengefeHfd^.aft, bereu

(Seele ^eterg greunb, Dr. (Sdiröber^^oggeloV:), iDar. (Sie tnad)te in ßelpo, 'hinter

^i^angani unb an nod) brei anberen (Stellen im D^orben ber Slolonie S^erfud^e mit bem
Wnbau von $8aumV:)olle, ßiberialaffee unb, nad) bem SJ^ifter Sutnatrag, von tvv fie

iljr Voex^e^ unb il^r gelerntes farbige^ ^erfonal begog — einm.al mit ber ®. O. 51. (3.

pfammen 500 gavanen itttb (S^inefen — mit Zahat £eiber follten biefe S[^erfu(^e

erft Qa^r5e!)nte fspäter unb an anberer (Stelle glüden; bie Üiuftntestat ber ©efellfd)aft

aber bilbet bie (Sinfü'^rung ber Kultur be§ brafilianifd^en (Seara<9J?anil)_ot')^'autfd)u!g,

bie neben ber Sifalagave bie Sattierttng ber oftafri!anif(^en $lantagenV)irtfd}aft l^erbei-

geführt i)at. ^ud) bie ^eutf(^=Dftafri!anifd)e ^flangergefellfc!)aft verfuc^te fid^ — mit

gleid)em TO^gefd)id— im ^abaihan bei 5(mbotti, bid)t bei ^anga. gn ^anga tvax and}

bie (St. ^aulfdje, bei ^agamojo bie S^anillepflangung ber 9}^rima'®efellfd)aft angelegt

iDorben; ^autuiDolle pflanzte ^errot bei Xanga unb bie ®. O. 51. ©. in Slüogtoe,

gegenüber ^angani. 5(tid) bie ©rünbung ber ®eutfd)*€)ftafri!anifd)en See^anblung



((larl $errot&(s;o. in SKte§baben unb Xanga) fallt in biefe geit; aug il^r finb fpäter

bte Sßeftbentfcf)e §anbel^» unb ^lantogen^^efellfc^aft (^üffelborf unb 2^anga) unb

anbete ©rünbungen l^etöorgegangen. SDie Hamburger ©anjibatfirma §anfing & So.

Ötünbete eine giliale in S)are§falam unb bie Hamburger girnta (Sc^üüe & Tla'qi öer»

fud}te ein $oPeförberung§unterneI}men nacf) bem Qnnern hnxdjpu^ü^xen*). dxtväfyxt

mu§ norfi ai§> gau)3telfenbein^au§ bic minionenfc^mere Qnberfirnm ©eira §abii in

^öagamoio iüerben unb ber irif(f)e §änbler (Sto!e§, ber in Uniamtüefi hen (Elfenbein-

!^anbel gu mono|3olifieren ftrebte.

2)ie ©runblagen be§ 9f? e (f) t § in ber Kolonie ge'^en auf ba§ @efe^ betr. bie 9Re(f)t§»

üerl^öltniffe ber ©dju^gebiete t)om 16. 5Ipril 1886 gurücf. "^adj xtjxn übt bie @(^u|gert»alt

in hen beutfcfien @(f)u|9ebieten ber ^aifer im ^f^amen beö 'iRexfije^ au§. (S§ führte ba§

beutfdje bürgerli^e ©traf» unb ^rogeßreifit ein (in ber gaffung be§ ®efe|e§ über bie

^onfulargeridjt^barfeit) foVüie ha^ @efe^ betr. bie (Sf)ef(f)Iie^ung unb bie S^eutfunbung

beg ^erfonenftanbeg tion 9?eid}§angeiterigen int 5Iu§Ianbe. S)a5u genügten brei ^ara^

gra^l^en; ein vierter gab einige nottüenbige 5tbänberungen unb 3^!^^^.

^ie^ @efe^ erf)ielt in einer S^eufaffung öon 1888 einen 5(u§bau, ber fid] nament(id)

auf bie juriftif^e ©trultur ber ^oIoniaIgefeI(fd)aften — banmlg ^. O. 5t. @. unb iSifen»

ba^n-^efellf^aft für ^eutfd)'Oftafti!a — erftredte.

Qum @d)u^gebiet^gefe|e tourbe am 1. Januar 1891 eine laiferlidje ^erorbnung

erkffen, bie bie ^ed;t§t)erl^ältniffe für ®eutf($-'Oftafri!a befonberg regelte. Q"^r folgte

nod) im felben 9J^onate eine ^ienftantceifung beö 9leid|§tan^Ier§.

3unäd}ft Wmhe ein S5e5ir!ggerid)t errid)tet. ^ber fc^on im £)!tober inurbe

barüber eine gtceite ^nftan^ in bem ^aifer(id)en Obergeric^te gefd^affen, mit beffen

S^ertnaltung ber ßegation^rat ©onnenfc^ein beauftragt iDurbe. ^m ^uli 1892 tDurbe

'i^a^ @d)u^gebiet in gtüei ©eridjtöbejirte geteilt. ®ag ®erid)t für ben ©üben er^^ielt

feinen 6i§ in ^are^falam, ha^ für ben D^orben gunädjft in SSagamojo, f|3öter in Slanga.

^n 5(mt§-- imb (Sc^öffengerii^töfad^en erfennt ber ^egirf^iiditer allein, fonft unter

ou^ie^ung öon glüei bi§ t)ier ^eifi^ern, bie er für iebe^ @efd]öftöiaf)r avi§> ber iuei^en

3it)ilbet)öl!eiimg ernennt. ^a§ Obergeridit befiehlt au^ bem £)bertid)ter unb t)ier öon

ibm ernannten S5eifi^ern.

^ie ©runblage ber ^ e r it) a ( t u n g tnurbe burd) bie 9f?ei^§!anslert)erfügung

t)om 1. 3<inuar 1891 gelegt, bie ben ©ouöerneur befugte, poligeiIid)e unb fonftige bie

^erinaltung betreffenbe äorfd)riften gu erlaffen unb für beren ^id(tbefo(gimg ©e^

fängnig bi§ gu brei Woxiaien, §aft, ©elbfti'afe unb ßin^iel^ung anpbroljen.

®ie S3er!)ältniffe ber 5iaifeilid)en ©d)uitruppe, in bie bie ^riüattrupfte be§ big-

f)erigen 9fieid)§!ommiffar§ umgeicanbelt tpurbe, regelte ein ©efe^ üom 22. Wäx^ 1891.

©ie iDurbe bem S^eic^^fan^ler unb — allerbingg nur bepglid) ber S^eriDenbung —
bem ©ouöerneur unterftellt (orgüuifatorifd^e $8eftimmungen t)om 9. 5l|)ril 1891). ®ie

mit Sßaljrnel^mung ber ®efd)äfte ber örtlid^en ^el^örben beauftragten Offiziere fonnten

t)on bem ©ouüeineur für i^ren SSegir! ^u S9e3ir!gl)au:|:)tleuten ernannt tneiben, in iDeldjer

ßigenfdjaft fie au§fd)lie^lid^ bem ©ouüerneur unterftellt tüurbeu. ^n ^u^füljrung

beffen erlief ber (5)üut)erneur am 21. S^oöember einen (55ouiiernement§befe!^l, ber bie

Teilung ber Ä'aiferlic^en @d)u|tru)3]je in eine eigentlid^e (Sc^u|tru^)3e unb eine ^oli^ei-

tvu^pe tjorna'^m. SBegirfgl^au^itleute iDaren für Xanga, Sagamojo, ^arc^falam, Mwa
unb ßinbi ernannt it^orben; and) bem S3eäir!gnebenamte $angani ftanb ein Offizier t)or.

^ie ^oligeitrup^^e beftonb aug 400 garbigen, ^ie (Sd}u^trup:):)e verfiel in 5ef)n

Kompagnien, t)ün benen Dier ha§> (Sj|3ebitiong!orp§ bilbeten; t)ier niaren ©aruifon*

imb gvoei (irfa^bmpagnien.

*) (Sie liefe Qucfj eigene 9)kvfen bntcfen 311 5 6:ent (rot), 10 (5ent (gefö), 25 (S:etit (hian), 50 (Sent

(grün) nnb 1 S^oIIar (Broun) mit ber Sluffdjrift: ©cfjülfe unb 3)kt)r'ä Slfrifanifclje ©eenpoft
25 (5ent (unter ^ontroft mit bem ^aiferlidjen ©ouöernement in 3)eutfc^'DftQfri!a). 2)a§ Unter*
nel^men rcurbe Bolb qI§ unrentabel aufgegeöen. ®tott beffen unternahm burc^ SBertrog mit ber

^oftüern^oltung baz- ©outernement bie SBeförberung ber ^oft nac^ ben ^nnenftotionen."



64 ^i

®ie Uniform hex garbiöen imb and) hex ^xixopäex im g^elbbienfte beftanb oug
Qelbbraimem Stall, einem Ieid}ten SSanmlüoIIftoff, mit gelben ^^tö:pfen. SDie (Suroj^äer

trngen gelbe fiebergamafdjen, bie farbigen blane Sßeintüicfel ®ie gnpefleibung bilbeten

branne ©cl^nürftiefel, bie Slo^fbebe(!nng ein mit ^qü überzogener Slro|:ien]^eIm, bei

hen garbigen eine rnnbe 9}tü|e mit 9^Qdfenjd}Ieier. ^ie $oIiseifoIbaten erl^ielten auf
ber Wü^e einen großen gelben äbler, ba^u auf bem linfen ^rm ein P unb— im ^ienfte—
eine rote @d)ör).ie. ^ie Unteroffiziere erlannte man an 2öin!e(n auf bem linfen ^rm,
bie bei garbigen rot, bei (Suropöern golben inaren. Offiziere trugen filberne 5rd)felftüdfe.

Qn ber ©arnifon trugen bie (^mo)päex Uniformen au§ iDei^em SSaumtooIlftoff mit

blauen $af^^oil§. 5Iuf ben Ü?öden tüaren zu!nö:pfbare STafdjen angebrad^t. Sßö^renb

be§ Urlaube in Europa tourbe eine geimat^uniform getragen aug blauem %uä) mit

irei^en $afpoiI§; ba^u ber gelm. gm großen unb gangen unterfc^ieben fid} bie neuen
Uniformen nic^t fel^r tüefentlid) t)on benen, bie in ber SBi6mann'2;ru):))3e üblic^ ge«

njefen iparen.

^ud) bie Beamten trugen eine ber militärifd)en aljulid^e Uniform. 2)a§ Wax burd}au§

Ziüedmößig, tüeil bie 9^egerbet)öl!erimg naturgemäß nad) Stußerlid)!eiten urteilt, unb
bie „gerren oljue Uniform" giDeifello^ für ireniger angefef)en ptte aU „bie mit Uniform".

Um fo me!)r, alg fie t)on ben 5Irabern l^er an ij^runbolle^ ^luftreten unb Sßaffentragen

ber gerrenüaffe geh:)o!)nt Wax. (B])äiex bergid^tete man auf ha^ Uniformtragen ber

Beamten, ©ine nüd^terne ^olonialpoliti! ift getüiß geboten, aber mir ^eutfd)e neigen

bagu, feinen ©ebraud) gu madien öon ben äußeren 9}ätteln, mit benen man bem ^eger
im>.ioniert. ©etoiß ift e§ guerft unb imimer toieber bie 93^ a d} t , bie (Sinbrud auf if)n

mac^t. @ereditig!eit unb anbere Xugenben !ommen fe^r t)iel fpöter. '^dj möd)te faft

jagen, hal^ näd)ft ber Wad)i e§ Stürbe unb '^omp im 5tuftreten ift, tva§ bem ^e^ev
imponiert, darauf aber legen tüir "ükl gu tüenig SSert.

^m 9. 5Ipril übernal^m ber neue ©ouöerneur bie SSertüaltung, nur hie ^oW'^

erl^ebung tüurbe nod) big gum @(^luß be§ SSierteljalfireg burd) bie ^Beamten ber ®. O.
^. @. für Üled^nung unb im 9^amen be§ 'tRei^e^ auggeübt.

3ur ^ugfü'^rung ber ^eri^altung tüurbe bem ©ouöerneur beigegeben ein Rangier
— ber ^ffeffor Sfd)!e, ber fd^on aU iuriftifd^er S3eirat Sßißmanng fungiert l^atte —
ein $BureauDorfte]()er unb ein (Se!retär. ginangc^ef tvmhe hex bigi^erige Qntenbant

ber %ruppe, bem ein ßanbrentmeifter unb gitjei ^ud)!)alter gur ©eite ftanben. ^ußer-

bem iDurbe Dr. ^axl $eter§ aU ^ommiffar gur S5erfügung he§> ©ouöerneurg geftellt.

5lomimanbeur ber <Sd)u^truppe tüurbe ber bigT^erige ^ompagniefü^rer t). Qeletv^li,

bem sugleic^ bie $8ertretung he§> ©ouüerneurg in ^BeljinberunggföIIen übertragen

hjurbe.

5llg §auptftabt Wax nadj langem ©d^tüanfen ^aregfalam beftimmt tooiben,

obit)o!)l in ber SS^ißmannpartei mel^r ©timmung für S5agamoio torijanben trar. ^ie

3u!unft seigte. Wie richtig bie Sßaljl toar. SBäl^renb SSagamoio nur eine ^eehe befi^t,

auf ber bie <Sd}iffe bei ftarfem 8}^onfun ungefc^ü^t mel^rere Kilometer t)on ber (Btaht

entfernt an!ern muffen, befi^t SDareSfalam einen toirüid) bei jebem Sßetter gefd^ü^ten

^afen, in bem bie i)ampfer nur einige !)unbert SJ^eter öom Ufer ah liegen, ^ie ^nfor»

berungen, bie bie europäifd^e 2)ampffc^iffal}rt unb bie arabifd)e (5egelfd)iffal^rt ftellen,

finb eben gang entgegengefe^t. gür bie @egelfd)iffe ift eg ein $8orteiI, trenn fie mit

ber glut bic^t an bie (Btaht |eranfaf)ren !önnen, um bei (^hhe troden gu fallen. (5ie

tüerben bann burc^ Präger bequem gelöfd^t. ^ie Dampfer verlangen aber möglid)ft

große S^iefe big bid)t an ben Ort l^eran. ©o fef)en iüir, ha'^ an ©teile ber alten ^Traber»

|öfen Sagamojo, k>aaham, Mwa bie frül^er gang unbebeutenben $Iö|e Xanga unb

^aregfalam getreten finb. Slnbere, Wie Sinbi rmb SJ^iünbani, genügten beiben §(n«

fprüc^en unb ^abexi fidE) gef)alten.

gür bie neue §auptftabt tüurbe algbalb ein amtlid)er SBebauunggpIan aufgeftelft;

bem ift eg gu banfen, baß bie ^olonial^uptftabt l^eute ein impofanter unb — foireit

eg bie ^erl^ältniffe geftatteten — gefunber $Ia| getrorben ift. (Sg fe^te aud^ algbalb
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1 5©agogo==5rau mit ^tnb. — 2 ^Iromincliibe 2ÖQgogo=^rnueii. — 3 53rennen bcr ^ongcföBc in

Ugogo. — 4 3i?ogogo^2)^onn, auf einem I^lufifbogen fpiclcub. — 5 Drefc^en bcy ®etreibc^5 in

Ugogo. — 6 SS^agogo^^roncn, ©etreibe ftampfenb unb 9?lc§t ma^tcnb.



eine rege SSautätigfeit ein, gunödjft ollerbingg fa[t au^fcf/lie^Iirf) \)o\\ feiten be§ ®ou»
öernementi, ha^ feine Beamten nnterbringen mn^te.

Waw f)at in ®eutfd}Ianb oft gefpottet üBer bic „SBeroibnnnöeiDut" in ben Kolonien.

S)a§ Bernl^t auf llnfenntni^ ber ^erljältniffe. 3^ ben Kolonien fclbft f)ört man itoai

ön(f) nidjt feiten berartige (Stimmen, ^ber nod) üiel unjufiiebener pflegt man gu fein,

„tüenn ber SBinfür ber Beamten ^nr nnb %ox geöffnet ift, tneil e§ an gefe^Iic^en

^eftimmungen fel^It". ^n einem S^cnlanbe muffen e6en galjUofe ^er^ältniffe geregelt

werben, bie un^ in (Surcpa fo gur gleiten 9^atur gett)orben finb, baf3 \ovc gar nidjt m.el^r

an bie gugrunbe liegenbeu S3eftimmungen ben!en. <So mußte ber eifte ©ouüerneur

balb t)on feinem ^erorbnimg^recljte ©ekaud) madjen. g^-^^f^^f^ muj3te bie ®eiid}tg-

barfeit über bie (Eingeborenen unb bie ^^oligeibefugni^ ber S3e3ii!öl]auptleute geregelt

toerben. ^ann njuibe öerfudjt, bem ©dju^gebiet eigene ©nnal)men gu t)erfd]affen

burd} eine mäf^ige ^anbelg-- unb ©djanfgebü^r unb burd} eine ^eibiaudi^^fteuer,

bie al§ IV? pro^. ^^f^^öQ S'i «^^^ SöHen eiTjcben tnuibe. 5iud) \)a^ ^aralDanentrefen

tourbe geregelt, um bie Eingeborenen gegen ^Räubereien ber burdjmarfd)ierenben

Xröger gu fd^ü^en; fobann iourbe, in to^fü^rung ber ^rüffeler ©eneralafte, bie

©inful^r t)on geuertnaffen unb 3}hinition gum 9J?onopoI be§ ©ouüernement^ gemo(^t.

^ie @obenfd)e @iiod)e inar cai6) an !riegerifd)en Unterne!)mungen nid)t arm.

^nin $afd)a tnar nod) unter bem SReiifj^fornmiffaiiate nad) langem 'Bd)\vanhn

in beutfdie ^renfte getieten imb mit ber Anlage t)on (Stationen im nö)blid}en (Seen--

gebiete beauftragt toorben. 5^^ beigegeben tourben bie £eutnaut§ Sangljelb unb
Dr. ©tui^lmann, bie fpäterl^in gu unferen bebeutenbften 5lfii!anern gegäf)It mürben.

©min l^atte, al§ il^n fein ^Befreier ©tankt} nad) S3agamojo gebrad)t I)atte, offenbar

fein Qntereffe ober leine Suft an einem ^efudje Europa^, fonbern feljite, nad)bem er

t)on bem (Sijäbelbrudje, 'Qtn er bei einem ©turg au^ bem genfter nad) feinem (Smp*

fang^banfett erlitten ))aiit, genefen Voox, inggnnereäuiüd. Seutnaut £ang:^elb mit

einem ^eil feinet ^unbert Wamx ftarfen ^egIeit!ommanbo§ 5Üd)tigte gufammen mit

bem (Station§d)ef )do\\ SJ^paptüa,' gil)r. u. SüIoU?, untertt)eg§ meljrere aufföffice

Häuptlinge. (Entgegen bem SBunfd)e be§ 9kid)ö!ommiffar§, ber beabfid)tigte, bei bem
möd^tigen Häuptling ©iüi oon Unjanjembe unb ben einflugreid)en ^labern in Stabora

eine ftär!ere 3J^ad)t ^u geigen, aB fie bem ^afd)a gur SBerfügung ftanb, mavfdiierte

biefer bod) bort^in unb Ijif^te bie beutfd)e flagge. @o fal^ fid) b_er_ Leutnant ©igl,

ber mit bem bei feinem ©d)miegert)ater, bem Häuptling SJ^tinginja öon Uffongo,

ültangefeffenen Slfenbeinljänbler ©tofeö I)erauf!am, um bei biefem eine (Station

anzulegen, einer öollenbeten %Cii\a&)t gegenüber unb übernabm bie ©tation 5^abo:a.

Unter fe!)r fd)mierigen SSerI)ältniffen mu|te er I)in unb l)er lavieren; e§ gelang il)m

ober, mit großem ©efd)id fid) burc^guJjalten. ^ud) in Unjammefi mußte Sangl^elb,

c^e er bem gum S^ictoria^D^janfa i3oraufmaifd)ierten $afd)a folgen fonnte,^ gufammen
mit (Sigl einige .gäuptlinge güditigen. ^ann übernal)m er bie oon (Smin am @ee
angelegten (Stationen S3u!oba unb Wii(m\a. ©tubimann l)atte l^ier ein £ager a^ abifd}er

@fiaoenl)änbler genommen, toobei i^m üiel Elfenbein in bie §änbe^ gefallen unb

3a^lreid)e (Sflaöen befreit iDoiben maien. Emin marfdjieite bann mit 6tul)lmann

über bie beutfd)en ©vengen l^inaug nad) 9^oi.bmeften. Er inoKte ©raüemeutl), ber oon

Kamerun au^ bem ^fabfee gufhebte, bie $anb reid)en. ^ber Präger» unb Dca^rungg»

mangel, fomie eine ^od'enepibemie nötigten il)n gur Um!el)r. ^er üorauSgefaubte

©tu'^lmann erreidite bie ^üfte; Emin felbft fonnte ober iüollte nidit folgen; ba er nur

^Xräger erl^ielt, bie bereit maren, nad^ bem ^ongoftaat gu gel)en, manbte er fid) bortl)in,

tüo er bcfanntlid) ermoibet iüuibe (Oftober 1892).

Unterbcö maren bie 253al)äl)ä immer mel)r eine ^lage ber treu gu un^ %ltcnben

Sßaffagara gemoiben. güeben^fdilüffe bielten fie nid)t, fonbern überfielen beftönbig

il)re 9^ad)barn, um 9)?enfd)en imb ^ßic'^ lu lauben. gu if)rer Süd)tigung b^adi im S^^i^i

1891 ber ^ommanbant t). gelemgfi mit brei 5lompagnien unb brei ©efd]ü^en auf;

aber am 16. ^uguft Ujurbe bie lang au^einbergegogene aJ^arfd)foIonne bei ßu)a=

5



üiugaro "oon meljveren tauieub fpeeitragenben äöaljöljä übeifaUen unb, ba fie mit

uugelabenen (^cme^xen iimrfdjterte, übevrannt unb faft t)öniö niebergema(f)t. @5
fielen ^eljn Europäer iinb 300 ^I^fari. 9hir Dter C^nropäer unb 62 5(§!ari fonnten fidl)

retten. ^a§> \\t hex furdjtbarj'te @d)lag, ben bie 2ni^]."»e je erlitten ):jat ®rei ®efd}ü^e

unb 300 @en)el)re blieben in ber §anb he§> geinbe^.

®amit U)ud)§ ber Übernuit ber Sßapl^ä. ^ei einem neuen 9laub^uge in bie

dlai)e \)on ^iloffa fiel ber borti^e ©tation^d^ef; hodj gelang e§ bem Wr^t Dr. ^rninu
mit 36 Wann 1500 ilfjrer Krieger eine em|iifinblid)e @d)lap|3e beizubringen.

tod) gegen bie 9}?afiti mu^te trieber gefodjten tperben. ®ie §Qu)3tMm^fe
aber — abgefel)en ton benen gegen bie äöa^ä^ä — fanben um STabora ftatt. @i!!i

^ielt hen mit @igl gefc^loffenen ^rieben nid)t, nnh ai§> fein 9^ad)folger, ber @i^u|'

trul^penar^t Dr. ©d}tt)efinger, fid) gu einem §anbftreid)e ftar! genug glaubte, tüeil

eine gerabe ^abora :|:)affierenbe ^aran^ane be§ 5lntif!lat)erei!omitee§ unter ßeutnant

©raf ©d;n)eini^ il)m Unterftü^ung anbot, griff er mit nur üier Europäern unb 88 Wann
ba§ ftar! befeftigte Ü^efibengborf (^tüüuru) unter fdjtoeren SSerluften mit nur einem

Steilerfolge an. 5lud) ein 3n)eiter Angriff, ber nad) (Eintreffen eine^ tüeiteren Slru^^^Dg

ber ^Intifnaöereiejpebition t)erfu(^t tüurbe, unb ein britter, nac^ ^bgug ber (Sjjjebition

mit gal^lreidjen farbigen §ilf§t)öl!ern unternommen, gelangte nid)t pm Qk\. 2)tc

golge toar, ha^ @i!!i alle ^aratüanenftra^en fperrte, ^aratoanen abfing unb au^*

^lünberte, bie ^oftboten ermorbete. ©o ftodte ber §anbel gänglid), unb man mu^tc

jeben ^ag ben Überfall ber im ^alhtn ^ufrul^r befinblic^en ^eöölferung t)on Unian*

iembe auf bie ©tation befürchten.

ßrft ber gä^ig^^it unb ber rüdfid^t^lofen @ntfd)loffen!)eit be§ neuen ©tation§(^ef^,

be§ fpäter in hen Ul^ä^öfriegen fo bern!)mt gett)orbenen ßeutnant^ ^rince blühte ber

Erfolg. SSier Europäer, 148 garbige unb gtüei ®efd}ü^e ftanben i^m gur SSerfügung.

gn gtüei ^agen unb gtrei ^ädjien arbeitete fic^ ^rince mit @(^ü|en« unb ßaufgröben

ft}ftemattf(^ an ha^ ^mlnxn l^eran. ^m frül^en SJ^orgen be§ 12. Januar 1893 mürbe

ber ©türm angefe^t. M§> bie ^ru)D^en eingebrungen tüaren, f).irengte fid) ber Häuptling

mit feinen Söeibern unb ©d^ä^en in bie Suft. ^amit tpar ha^ gro^e, menfd)enrei(^e

Unjamtüefi im großen unb gangen untertt)orfen, U)enn ^rince and) nod} einige §öu):)t'

linge gefügig machen mußte, ^m felben 3^it ttjurben and) bie SBiberfj^enftigen unter

ben 3öagogol)äuptlingen gur Anerkennung ber beutfd)en §errfd)aft genötigt.

©c^mere kämpfe gab e§ auc^ im D^orben be§ ©(^u^gebieteö, am ^ilimanbjaro.

^er ^ommiffar für biefe§ ©ebiet, ^eterg, l^atte fd^n)ere aber erfolgreidie kämpfe
gegen hen ©tamm ber SBarombo gu befielen, ber bie beutfd)en griebenggefanbten

graufam ermorbet ^tte (1891). ©ein S5ertreter, ber ^ompagniefü'^rer grei^err t).

^üloh), griff mit t)ier Europäern unb 110 DJ^ann hen mäd)tigen, beutfd^feinblid^en

Häuptling Wlelx t)on SO^^ofc^i in feiner ftarfen, in einem S5ananen)^ain gelegenen gefte

an, mußte fid) aber nac^ bem fditüeren S5erluft t)on brei (^nxopäexn unb 20 ^§!arx

gurüdgie^en. ©ein 5^ad)folger (S^ef ^o'^anne^ öerftanb e§, in ber faft uergtDeifelten

Sage fo lange bie Sßürbe be^ 9f^eid)§ gu maleren, bi§ öon ber ^üfte bie ©trafey^^ebition

eintraf.

?flad} ber SSernid^tung ber g^^^^^^^ifc^^^i (Sj^ebition tüurbe gunöc^ft bem @ou»

berneur aud^ ha^ ^ommanbo ber ©c^uitru:ppe übertragen, il^m aber balb in bem
bi§!)erigen ^ommanbanten beg ^reugerg „©d}it)albe", l^ort)etten!a|)itän 9^übiger,

ein ©tellöertreter, befonber^ in ^ommanboangelegenljeiten, beigegeben. 5(ber fc^on

ein ^al)r ]päiex tüurbe biefer burd) hen Oberftleutnant im ^rieg^minifterium, grei^errn

t)on ©d)eele, erfefet. tiefer— in^tüifdjen gum Oberft beförbert— marfd^ierte im 5tuguft

1893 mit öier Kompagnien (23 (Europäern unb 560 Wann) nebft brei ©efd^ü^en gegen

WeW'oox 95Zofd^i. 5lud) bie^mal tvax ber Kam|)f in ben ^ananenl^ainen mit Proben,

SO^auern unb unterirbifd)en giud^ttüegen \ä)tvex, ber SBiberftanb erbittert, ^ber e§

gelang bod^, We\x gu n:)erfen unb gum grieben gu gtüingen.

§ier muß nod^ ber Unternel^men be^ 5tntifflat)erei!omitee§ gebadet derben, beffen



Slötigfeit mir bereite in Slabora !ennen gelenit I)aben. g^x ienen ^aljren ipurbe eine %xi

^^1^53119 Qegen bie afrüanifdjen (Sflaöenljänbler öou bem ^arbinal ßaöigerie, bem Sl^ef

ber D^äffionnaireg b'^Xfrique, bie urf^irünglid^ in Algier, bann aber au(^ am ^ongo nnb in

^entfi^'Oftafrüa il^re Stätig!eit an§übten, geprebigt. SSir I)aben gefeiten, \)(i^ a\\6)

$8i§niard biejen ©ebanfen öor bent 9f^eid)gtage für bie ^efämpfnng be§ ^nfd^irianf-

ftanbeg öertDertete. 5Infgenommen mnrbe bie Qbee uon einer ^In^al^I für bie Kolonien

begeifterter SJMnner, bie im "^wW 1891 nnter bem ^roteftorate be§ dürften gn ^ieb
nnb nnter bem ^orfil^e be§ ^ergrat^ S3nffe in ^obten^ ein 5Intif!laDerei!omitee er*

richteten nnb bnrd) @amm(nngen, befonberg aber bnrd} bie öon ben S3nnbegftaaten

genel^migte ^Intifflaüereilotterie bei ad)t TOHionen ©nna'^men 2 400 000 3}^ar! ^tm-
ertrag für foloniale '^>mtdt anfbrad^ten. ^er (Büaöen^anbel ^atte feine Sßnrgeln an

ben großen @een, nnb fo tönrbe e§ benn §anptgrt)ed be§ ^omitee§, S)ampfer anf bie

brei an \itn ©renken be§ bentfdjen 5[)kd)tgebieteg gelegenen innerafrüanifd^en @een
gn bringen, '^wx Anlage ber SSerften nnb (Stationen inaren S^orejpebitionen nötig,

bie gngleid) bie lanbe^fnnblidje (Srforfdjnng ber bnrdj^ogenen ©ebiete in il^r ^rogramm
aufgenommen l^atten. Dr. S3anmann marfc^ierte im auftrage be§ ^omiteeg burd^

bie 9}?affaiftet)pe nad) S^inanba nnb bem Stanganjüa, ßentnant ©raf (Sd)rt)eini^,

Snbn^ig W^\)^x nnb Kapitän (S)3ring, fpöter bie brei SSrüber ßangl)elb gogen 5um
$8ictoria»9^ianfa. ^ie tt)iffenfd}aftlid)en (^rgebniffe nnb bie ber (Sd)u^trn|3pe nnb ber

$ßertt)altung geleiftete §ilfe Xoax^w nid}t p nnterfc^ö^en ; aber einen Dampfer l^aben

fie nid)t auf bie @een gebrad)t.

^a§ gelang erft Sßi^mann. 5(uf feinem Urlaube 1890/91 waxh er für bie gbee.

S)er „§ermann t)on Sßi^mann'' joHte auf bem S[5ictoria»9^ianfa bie beutfd)e glagge'geigen.

greiipidige ©penben nnb bie ^Intifflaüereilotterie gaben bie Wxiid l)tx. ^ber al§

bie ^aratüane in ©aabani fertig ^um 5Ibmarfd)e ftaub, !am bie ^nbe t)on bem Un»

glüd geletü^üg. ^amit fiel bie 50?ögli(^!eit be§ für nötig gel^altenen ftar!en S3egleit*

!ommanbo§ fort. SO^an fa^te ba^er ben $lan, ben S)ampfer gum Slanganiüa anbringen,

nnb gnrnr auf einem Sßege, ber iüeniger militärifc^e SD^adjtmittel erforberte: auf bem
@ambefi nnb @d^ire. DJcit fed}6 @efd}ü^en nnb 140 SQ^ann fomie bem nötigen ©tabe
an Offizieren nnb §anbmer!ern Vüurbe t)on ß^l^inbe — an ber ©ambefimünbung in

$ortugififd)*€)ftafri!a — aug im ^uli 1892 bie Sy^^ebition angetreten. ^^^ Januar
beg folgenben ^al^re^ legte Sßi^mann auf ber fanbigen §albinfel be§ Sftumbirafluffeg

ein befeftigteg Sager an, bie fpätere «Station Sangenbnrg. 2)iefe §albinfel l^at ben
^ßorjug, bag bort ba§ tiefe SSaffer bi^ bidjt an \iOi^ ßanb reid)t. SSä'^renb ber bereite

gufammengefe^te SDam)3fer — gum ^eil bnrd) ein englifd)e§ Kanonenboot — l^iel^er*

gefi^le|3^t iüurbe, unternal^m bie ^rn).ipe ^e!ognofgiernng§* nnb ©id^erung^güge

in bie fiönber nörblidj beg 5^iaffa. Dr. annulier fod^t mit 40 Wamx üergeblid) gegen

\izxi in ftarfer S3efeftigung liegenben 2öani!a]^äu|^tling ^f^funba, bi§ e§ bem §u §ilfe

beeilten äöißmann gelang, il^n nad) regelred^ter S5elagernng imb SSefdjie^nng im
©turnt aug feiner gefte gn werfen. ^i§ I)eute aber nod) tt)ir!t ber Sßaffenrn^m nad^,

ben fid^ SBi^mann im ^uni 1893 am ©übenbe be§ Sanganjüa eriDarb, al§ er mit

feinem Ijalben l^unbert Seute 5000 Krieger ber röuberifdjen Sßatüemba über ben

Raufen jagte.

gm S^oöember mürbe ber SDam)3fer fertig, ber noc^ !^eute ba§ feetüd^tigfte ©d^iff

<iuf bem S^iaffa ift. $8on feinem Strangport bi§ gum ^anganjüa I)atte man allerbing§

iüegen ber enormen ©d)n)ierig!eiten 3lbftanb nel^men muffen.
3u bie le|te geit ber <Sobenfd^en Stätigfeit fällt ber (^rlap ber SoHorbnung für

^eutfd^'Oftafrüa nnb bie Aufteilung ber erften lofalen ^^öilüermaltungöbeamten,

^öejirf^amtmönner, unter benen ^err t). @t. ^aul Qllaire am längften nnb t)erbienft-

tjollften gemirft l^at. ^er ßoHtarif für AnSfnl^rjölle blieb ber feit \)t\\ ©ultan^^eiten

üblid^e, ber auf bem ©anbel^üertrage §tt)ifd)en bem ^entfd^en 9leid) nnb ©anfibar
t)om 20. ^egember 1885 berul^te; nur fünf bi§l)er zollfreie Sanbe^probufte mürben
.ebenfalls bem 3oll nntermorfen. iktxx mar bagegen bie ©nfül^rung eine§ Sinfnl^rsolle^



t)on 5 ^$ro3. beg 2öerte§. ^ie BoIIeitinQl^iiien beliefeu fid^ 1891/92 auf 325 000 Waxl
2)attcku fanien an ©nnaljmen an^ beut SSaffeU' iinb $uIüermono)3üI ettva 300 000
a^cor! uiib an fonftigen einnaljnien 120 000 Waxl in Söetrad^t.

S3creit§ int ©eptenibcr 1893 legte ber l^odjDerbiente ©outierneur fein 5(nit nieber.

^l)pifd) für biefen, für SSignianng nnh fpäter nod) ntan^en 9f?üdftritt irar eg, bag e§

in erfter Sinie TOPjcIIigfeiten :nit ber ^Berliner Centrale itiaren, bie bem ©onüernenr
feinen Soften öerleibeten. tiefer ©egenfa^ stt)ifc^en ber S3erliner nnb ber folonialen

3enti-ale f)at fiel) bann nodj oft mieberl^olt. ^eber ©ouöerneur ging mit ben feften

5(6fid^ten, g r i e b e n gu tialten, I)inan§; aber bie 9}kinung^t)erfd^iebenl^eiten liegen

fid) nid^t öermeiben, fie l^äuften fid), unb bag ^nhe War, ha^ ber ®out)erneur feinen

$la| räumte.

(5Jout)erneur g^reil^err öon 6c^eele.

©obeng 9^ad}folger, ber bi^l^etige ftelbertretenbe ^ouöerneur, ipar ein nüdjterner

unb üarer ^opf, bem e^ ebenfotüenig tvk feinem Vorgänger an geftig!eit fel^Ite.

51B ftellöertretenber ©ouüerneur tDurbe ein Maiox üon SBroc^em nad) ^areSfalam
gefd^idt, ber aber bereite nad) breiüiertel ^al)ren burd] ben Oberftleutnant ö. ^rotl^a

abgelöft ii:)urbe, ber [id) \pätex al§> ©eneral in S!)ina unb ©übtoeftafrifa fiorbeeren

^olen follte. M§ ©olbat l^aite \\d) Oberft üon ©d^eele bereite am ^ilimaubjaro beipöl^rt;

er fodte nun aud) bie größere unb tüid^tigere U{)ä]^äfrage mit bem <Sd)it)erte löfen.

gaft brei ^al^re lang \vax bie ©d^mai^ t)on 9^ugaro ungeröifjt geblieben, unb ber

@(^reden üor bem Dramen ber S[Bal)ä!^ä in bem füblidjen §interlanbe ber Kolonie unb
big nad} UnjamtDefi l^inein in§ Ungemeffene gert)ad)fen.

Unter feinen Umftänben butfte ein neuer U^äl^äfelbsug mit einem ^Teilerfolge

cnbigen. S§ mußten ba^er umfaffenbe Vorbereitungen getroffen iüerben. Vor allen

2)ingen mugte in bem t)on §eufd)reden unb ^ürre au^gel^ungerten Sanbe bie Ver»

:pflegung für bie groge (iijpebition — i^oeit über taufenb 9}knn — gefid^ert irerben;

ha^ gefd^a!^, inbem lange im tjoraug mit ber Einlage üon SQkga^inen begonnen tDurbe.

^m geibft 1894 fonnte enblid) bie ßjpebition, befte!)enb au§ 33 (Europäern unb 600
^Maxx — in öVs ^omj3agnien — , nebft mer ©efd^ü^en unb 700 Prägern aufbiedren.

Wan mi^te, bag fid) ber Ham^if um bie Eroberung ber gauptftabt Qringa bre^ien toürbe

imb bag bort reid^e Ver]:iflegung gu finben toar. ^e^I^alb t)er:prot)iantierte fic^ bie

Kolonne aug einem ge^^n Xage "oox ^^inga angelegten SJcagagine für biefe lefyi ^age.
^arauö ergab fic^ fc^on bie ^ottr)enbig!eit, balb nad^ bem (Eintreffen öor ber Sjaupi'-

ftabt, bie ber 5!rt)aU)a feit ber ^^I^^^^t'^citaftropl^e ftar! — mit einer Steinmauer —
befeftigt ^aüe, bie (Srftürmung buri^gufe^en. 5lm borgen be§ 30., nod^ in ber ^un!el=

l^eit, gingen ^tvex Kolonnen öon je g^ei Kompagnien unter ö. (SIpon» unb ^rince

pm ©türm üor, unb f(^on gel)n TOnuten fpäter tvax ber Se^genannte in ber ^iaht.

(E^ folgte ein Iiei^er 9^af)!ampf um bie einzelnen ©el^öfte, befonberg bie beiben

§äuptlinggburgen. <Sd]Iiepd) aber fud^ten bie Verteibiger in tDÜber gluckt ha§> SBeite.

^ie %xuppe I)atte an ioten einen Offizier unb fed^§ ^-arbige, an Vertounbeten mer
(Europäer unb 44 9}?ann Verloren, ^ie Veute tvax grog: auger Elfenbein unb «Stoffen

30 000 $funb ^ulöer, 2000 9]inber unb gett)aUige SD^engen an £IeinöieI) unb ^d^xun^^'
mittein. ^ud) brei ©efd^ü^e unb 150 ©eiüel^re ber Q^Ietü^üejpebition iDurben gurüd--

erobert. Kmatoa l^atte nur eine befdf)rän!te Qa^ gum @ebraud)e auggegeben, in ber

gang ridjtigen Überzeugung, bag ber ^nblid ber beffer betoaffneten @eme]^rfd)ü|en

bem (Speerträger \)a^ Vertrauen gu ber blan!en SBaffe nimmt. (Ein Verfu(^, ber

Gruppe noc^ auf bem 9^üdmarfd^ bag Sc^idfal 3^^^^^^^^ S" bereiten, fd^eiterte an
ber 5(ufmer!fam!eit unb bem@d)neibe ^rinceg. ^rieben fd^Iog KiüaiDa nii^t. Unb fo

tüurben no(^ jahrelange Kämpfe nötig, bie fid] immer mel^r an ben Dramen ^rince

an!nüpften. (Ejgelleng t)on Scheele iüurbe burd^ ben Orben pour le merite augge*

geid^net.

SBä^renb bie §aupttruppenmad^t be§ ©d)u^gebieteg in Ul^ö^ä tätig tvax, tvax



t)a§ MftengeBtet naturgemög mir fifilradf) befe^t. ^n ^iltva Beftanb bie gan^e'^^arnifon

au^ 45 $oIi3ei'5B!arig. 2)ie§ unb bie S^ertrauen^feligfeit be§ ©tation^djef in feine

farbigen S5eamten unb bie öornel^men Araber unb (Sua!)eli macf)te fid) ber alte Üiäuber-

l^auptmann $affan bin Omari gunu^e, um einen Überfall auf bie al^nung§(ofe @tabt

in§ ^er! ^u fe^en. Srft im legten 9J^oment tüurbe ber ©tationsdief getarnt, ^aum trar

ba§ g^ort befe|t, all aud) fdjon bie ^Befd^ie^ung aul ber nur 100 m entfernten 9D^ofc^ee

•erfolgte. 2)er Qo^lnieifterafpirant ®et)bli^, ber ha§> ©efc^ü^ bebiente, nal^m fie fdjnell

entfc^Ioffen unter geuer. SDarnad) gelang e§, bie ^ufftänbif(^en unter l^eftigen ^ämj^fen

<iu§ ber ©tabt gu vertreiben.

5(ud) gegen Sana §eri mu^te iüieber gefo(^ten merben; unb leiber gelang e§ i'^m

tüieber gu entfommen. Sßeitere Slämpfe fanben am Sictoria^^^janfa, in Uniamtpefi

unb in Ugogo ftatt.

^ro^ ber bebeutenben militärifd)en Xätig!eit unb (Erfolge ber ^eriobe @d)eele

!ann man ni($t fagen, ha^ il)re ©ignatur ha§ 50^ilitärif(^e geiüefen tväxe. ^ud) auf

bem Gebiete ber ^iöilen ^ertr)altung§tätig!eit tourbe ^^lanmä^ig unb öerftönbuilöoll

tüeitergearbeitet. OTerbingl Seigen eine 9f^eil)e t)on gefe^geberifd)en 9}?a^na^men

einen prot)iforifd)en, faft flüchtigen S^arafter. ^ber einmal fallt ha§ mel^r hen

bamaligen juriftift^en S5eratern bei ©ouüerneuri gur ßaft; unb bann ift eine ^td)i'

fertigung — mel)r aber nod) ein S3erfd^ulben ber fpäteren SSeamtengeneration —
tarin p fe!^en, 'ba'\i gerabe biefe allbalb all mangelhaft unb ungureidienb erfannten

^erorbnungen bil auf hen l^eutigen Xag niif^t burd^ beffere erfe^t tüorben finb. Slll

fpld^e finb gu nennen bie SSerorbnungen betueffenb bie (Srrid^tung t)on Üiec^tlgefdiäften

g-arbiger (23. ©e|3tember 1893) unb betreffenb (Srl^ebung einer (Srbfd)aftlfteuer

(4. S^oöember 1893).

S)urc^ faiferlidje Serorbnung itjurben bie 9^ed)tlöer!^öltniffe ber Sanbelbeamten
in ^eutfd)=Oftafri!a geregelt (22. 5Ipril 1894), inbem ha^ 9^ei(^öbeamtengefe^ auf fie

für anir)enbbar erflärt tüurbe. S)ie 9f^e(^tlt)er]^ältniffe an unbert)eglid)en ^adjen tpurben

ebenfalll burd^ faiferlid^e SSerorbnung (24. ^uli 1894) geregelt, inbem bie 5lnlegung

t)on ©runbbüdjern möglich gemad^t tüurbe. gn ber gauptftabt l^atte man mit ber

$8ermeffung gum Qtvede ber Anlegung einel äatafterl bereiti begonnen, ^eber, ber

tvex% tvxe ioilb bie ©pefulation in ©runbftüden in iungen Kolonien gu fein pflegt unb
\vk fc^nell anberfeiti fid) bei bem nid)t fpefulatiöen ©runbbefi^ bal S3ebürfnil nad^

^ealfrebit geltenb mad^t, mirb barin hen S3ett)eil einer fingen Serttjaltunglpoliti!

er!ennen.

3ur Vorbereitung einer hjeiteren it)irtfd)aftlid}en Entfaltung iüurbe bei 9Ö^arangu

am ^ilimanbjaro eine iDiffenfdjaftlic^e ©tation angelegt unb mit einem S3otani!er,

einem ©eologen unb einem gorftmann befe^t. Seiber fielen bereiti nad^ einem
gal^re bie beiben iungen @elel]rten Dr. ßeut unh Dr. ^etfd^mer einenvÜberfalle burd^

^omboleute gum Opfer.

^Tuf ben ^^flangungen in Ufambara n^ar man in^tüifd^en mit großer Energie ^ur

^Itur bei arabifc^en ^affeebaumel übergegangen. 5Iu^er ben Plantagen ^erema
unb 9^guelo ber ^eutfc^'Oftafri!anifd)en ©efellfd^aft l)atte eine S^^eugrünbung, bie

Ufambara=^affeebaugefellfd)aft bie ^fian^ung Sultua angelegt, ^ie ®. O. Ä. ®.
begann um biefe geit aud^ mit ber ^Itur ber 5l'o!olpalme, ber fid) \a bie Eingeborenen

he^ Mftenftrid()l bereiti feit ^lO^^l^itnberten txjibmen, burd^ Einlage einer ^flangung
bei Moa, bid^t an ber ^^orbgrenge ber Slolonie. ^Im entgegengefe^ten Enbe he^ lüften«

ftreifenl, bei 3)^i!inbani, begann ein gerr t). Quaft mit £ulturt)erfüllen, ©otpol^l ber

Ufambarafaffee all bie Vanille aul ^itopeni imirben in §amburg gut bewertet;

2em bradjte 221 Valien %ahal auf hen maxit
^er §anbel l)ob fid] nur langfam, unb fo blieben bie 3ölleinna'^men, tro^ ftänbig

fteigenber Slenben^, nod^ immer Ijinter bem Voranfdjlage gurüd. ^mmerl^in tüar

erfi(^tlic^, ba^ gtDei SJ^agnal^men, an bereu Einfül^rung t)on !aufmännifd}er «Seite

S5efür(^tungen gefnüpft tüurben, fid) nic^t all §emmniffe he^ $anbell betüiefen:



70 ^m^ms^^mmii
einmal bie (Sii)ü^uug be^ ^oHtanfg um eine UmfcfjtagöQebüi^r t)on 5 auf 10 ^rog
t)om SBerte, unb bag SSerBot, ©ummi, ber burcl^ "äu^iodjtn ber Gurgeln gewonnen
n?ar, in hcn §anbel ju bringen, ^aburrf) mürbe ber ^u^rottung ber fiianen gefteuert,

unb oljne ha^ bie ^jportmenge abnai^m, lf)ob ficf) bie Qualität, '^n ^anga Ratten fic^

gmei, in 2)are^fafam t)ier neue girmen, allerbing^ geringeren Umfanget, aufgeton.

5n§ ©ouüerneur t)ou ©(f)ee(e im ganuar 1895 auf Urlaub ging, fonnte man an»

nehmen, \)a^ er nidjt Ujieber auf feinen $often äurüdfe^^ren mürbe. (S§ maren 9}^einung§'

öerfrf)iebenl^eiten smifdfjen i!^m unb ber ^olonialabteilung be^ ^tu^märtigen ^mte§
entftanben, in^befonbere über bie S3el)anb(ung ber Sanbanf))rürf)e ber !5). O. ^(. (^.

«Sein S^ertreter mar ber Oberftleutnant t). Xrotl^a.

@ u t) e r n e u r ö. So i ^ m a n n.

^ie öffentliche 9Jkinuug münfd^te, \)a^ ber ©oiiüerneur^often mit ^ermann
t). Söi^mann befe^t mürbe, ^em mürbe t)on bem 9fJei(f)^!anä(er gürft §o^enIoI)e,

ber im @egenfa^ ju ß^aprim Sßi^mann ^u mürbigen öerftaub, entfproi^en. Sajjriöi

mar befonber§ mit Söi^mannl ginan^mirtfd)aft ungufrieben gemefen; nunmel^r aber

fal^ fid) ber ^ireltor ber ^olonialabteilung be§ ^uSmärtigen 5(mte§ Dr. .f?at)fer Der»

anlaßt, fie üor bem 9leid}§tage au^brüdlid) aU !orre!t unb jmedmö^ig auäuerfennen.

^m dMx^ \d)kh grei^err ö. @d)eele au^, (Snbe Wai mürbe SBi^mann gum @ou»
t)erneur, ber Oberftleutnant t). ^rot"^a guin ftellDertretenben ®out)erneur imb ^om*
manbeur ernannt.

Unterbeg 1:}aüe jid) bie 3^^tia(t)ermaltung he§> @d)u|gebiete^ bebeutenb auö»

gemad)fen. «Sie mürbe nun — auf ber ©obenf^en @runb(age — organifiert. Unter

bem (l^ouöerneur ftanben ^bteilungM^efg, meiere nid)t nur beratenbe 9f?eferenten

maren, fonbern mit felbftänbigen ^ermaftung^befugniffen au^geftattete 3}änifter.

^iefe^ ©i^ftem mar burd^au^ gmedmä^ig. ®er ©ouöerneur ift nid)t mie ber ©taat^*

fefretör he§ 9]eid)^!o(oniaIamte§ lebiglic^ eine ^nftang, bie nur SSeric^te ju empfangen,
^ireltiüen ^n geben unb bie ^ntereffen be^ ©d)n|gebiete§ bei bem ^aifer, bem_S3unbe§=

rat, bem 3f^eic^§tage unb ben 9f^eid)§ämtern gu vertreten ^at. ^er ©ouüerneur ift ber

^f^egent eine^ £anbe§, ber SSe'^errfdjer t)on 9D^enfd^en, ber über ^nftalten unb ^in*

rid^tungen, über ©ebäube, SJ^aga^ine, ^ulturgärten, ©tattonen, SBerIftätten, @d)iffe

unb Slompagnien öerfügeube pra!tifd)e ^ermaltung^mann. ^r !ann nic^t über [ehen

®amaf(^en!nopf unb jebe ©amentüte perfönlid) t)erfügen, er brandet notmenbig pex-

fönlid) t)erantmortlid)e unb mit meitge^enber ©elbftönbigfeit au^geftattete ^Ibteilung^*

unb lo!a(e S5erma(tung§d)efl unter fic^. ©e^l^alb mar bie tjon ber S^i^trale in S3etfin

befof)Iene unb burd^ hen eigene bagu af§ Vertreter beg^®out)erneur§ fiebert l^inau^»

gefanbten Segation^rat t). b. ^eden burd^gefül^rte fogenannte ^ermaltunggreform

öom ©eptember 1898 ein fc^merer ^ringipienfel^Ier, unter bem, tro^ ber al^batb

beginnenben ^(bbrödelungen unb partiellen ©egenreformen bie ^ermaltung be§

©d)u^gebiete§ nod) l^eute !ran!t.

^btei(unggd)ef für bie ginan^üeimaltung mar bereite 1893 ber Sanbrat t)on

33ennigfen gemorben, ein genialer nnb großzügiger $ßermaUung§beamter, beffen im
'^^ringip richtiger ©runbfa^, baf3 in einem ©taat^mefen fic^ uidcji bie ^u^gaben nad)

hcn ^inna^men p rid)ten ^aben, fonbern bag für notmenbige ^u^gaben bie ^edung

bef(^afft merben muffe, aKerbingg bei bem ^oloniafamte unb bem 9lei(^^tage menig

Gegenliebe fanb. ^enn bie Slolonie ^atte ja (Sinnaljmen aug fid) felbft in nur' befd^rön!*

tem Umfange unb !onnte biefe — menigftenS bamal^ — nic^t mit hen mac()fenben

55ebürfniffen fteigern. @ie mar abf)ängig t)on hen t)om 9f|eid)§tage im öoraug be*

npilligten ^ufc^üffen. tiefer Ü^eic^^gufd^uß mußte anbertl)alb Qal^re öor bem (Stat^ialjr,

in bem er gur SSermenbung gelangen follte, angeforbert merben. '^n einem politifd^en

J^eugebilbe, ba^ fid^ fo raptbe unb fo unbered^enbar entmidelt, mie eine iunge 5lolonie,

iaffen fid^ aber bie (Jrforberniffe nic^t fo lange üov^er mit ber SSeftimmti^eit überfeinen.



bQ^ ntQU hen Umfauö ber Wiüd unb il)re genaue ^^ermenbung feftlegeu unb fid} fpäter

bobuvd) gebunben fül^len fönute. ^roBe, Tnöglti^ft loenig ]>esialifierte ^igpofition^'

fonbö Wären ha^ begebene 9elt)e]en. ©ie miberfpredien aber bem preu^t)d)-beutfd^en

@d)ema unb l^ätten bem9ieid}§taöe nid}t bie !öftlid)e@e(egenl)eit gegeben, nnt^ureben—
allerbingg in @ad)en, bie er bania(g nod) nidjt öerftanb. @o entmid'elte fidj ber ^tieg

gegen 9fied)nung§]^of unb 9^eid)§tag. SBennigfen Ijätte, n)ie ]>äter @raf ®ö|en, fic^ auf

benS3ud^ftabenftanb|3un!tfteIkn fönnen. ^ann tpären l^iergonb^, bie ben^ilfigt n^aren,

nid)t genügt n:)orben, med bie Uniftänbe, unter henen man fie aug^ugeben gebai^t

!)atte, nic^t eingetreten maren. SDonn Ijätte ha§ ©ouuernement mit (Srfparniffen auf»

märten unb fid} ba§ SSol^lgefaKen beö 91eid)§tage§ unb 9^ed)nunggf)ofeg erringen

fönnen. ©benfo Ijätte man ])\ö^M) auftretenbe (Snttüidhing§möglic^!eiten, tveldje

5{u§gaben erforberten, bie nid^t kmilligt iDaren, ntit Mtl^erjigem ^difelguden t)er=

paffen !önnen, um forreft ju bleiben, '^a^u tvax 9]uboIf t)on ^ennigfen — ber @o^n
be^ befannten Parlamentarier^ — nidjt ber 9}^ann. (S§ mürbe nid)t t)erfd)rt)enbet;

ahex e§ mürbe ber 9^otburft ber Ä'olonie 3ied]nung getragen aud) über ben SRal^men

ber gur S3erfügung geftedten ?3tittel l^inaug unb ol^ne fdjeuen 5tufblid gu 9^eid}§tag

unb 9f^ed)nung^l^of. 93enuigfeu überfd^ritt "otn (Etat al[iäf)rlid^ er'^eb(id). 5(ber bafür

mürbe aud) etma§ geleiftet.

2)er gorfc^ungöreifenbe unb frü'^ere SSi^mannoffijier Dr. ©tuljlmann mar unter

6d)eele aU (Sl^ef ber Slartogra^Ijie be§ ©c^u^gebiete^ tätig gemefeu; iljm ift e§ ju öer-

ban!en, ba^ bie Offiziere unb 93eamten bereite bamalä bafür intereffiert mürben,

i^re ?3(ärfd)e imb ©jpebitionen mit llf)r unb Älompa^ in 9ioutenaufuaI}meu feftjulegen,

bie fai^uerftänbig iueinanbergefügt bie i^orgügüdjen Saubfarten ergaben, um bie un^

l^eute unfere menigfteug auf biefem ©ebiet meniger tätigen 9^ad)barn in Oftafrüa

beneiben. ©tul^Imann mürbe Sljef ber neuen Abteilung für :^anbe^!ultur unb fianbe^'

oermeffung. 5II§ 9kturmiffenfd)aftler Ijatte er fid) fürbaß ^(autagenmefeu; mie für bie

@ingeborenen!uIturen gleidjmä^ig intereffiert unb ein reid)c§ prattifdje^ Sßiffen

ermorben, ha^ je^t feine gmedmöf^ige S^^ermenbung fanb.

daneben beftanben eine guftijabteihmg, bie ber Dberrid)ter ^fd)!c, eine 50kbi5ina^

abteilung, bie ber Oberftab^^arjt ber @d}u^trup]:)e Dr. Seder, eine Sauabteilung,

bie ber ^egierunggbaumeifter ^iöfom öermaltete. S^ebengeorbnet beftanb ba§ ^om=
manbo ber ©diu^truppe unb ba» ber glottide. S)em Sf)ef ber ginangabteilung bei'

georbnet mar ber ^oHbireftor ak^ Sorgefeljter ber ^^ollämter.

2)ie bebeuteube Jßerfönlidjfeit 95enuigfen§ füljrte bai^in, ba^ bie ginauäabteilung

ein faft erbrüdenbeö Übergemid}t befam; fie mar eigentlidi bie allgemeine Sermaltung§=

abteilung, bie bie gange Sermaltung be^ ^nuern unb bie ^erfoualien mitbeforgte.

!^ag ging, fo lange ein fo gar nid)t eiufeitiger ^I^^aun mie Senuigfen an ber @].n^e ftanb.

(5§ füljrte 5u f(^meren TO^ftänben, je me^r reine S^^^^^^S' "^'^"^ ^'affenleu.te bie güljrung

übernal)men, bereu Igbeal immer me^r brrelte 5Ibred]nung mürbe uad) bem ©rimb»

faje: Serlin gibt ha§> ®elb, alfo mei^ Serlin e§ beffer. '^a§> Seftreben ging — unb
ieiber mit (Erfolg — immer mefjr ba^in, bie ganje Sermaltuug in ben Sannfreiö ber

ginauätjermaltung l^ineingugmöngen, baDou mirb f:päter gu reben fein.

(Sine mid)tige ^ätigfeit Ijatte ber ©ouüerueur in ber ^egehmg ber Saubfrage gu

entfalten. S)ie fdjeinbar günftigeu (irgebuiffe beg Slaffeebaue^ in Ufambara l^atten bie

5lu6bel^nung ber befteljenben, bie Einlage neuer Pflanzungen unb bie ©rünbimg meiterer

©efellfd^aften pr g^olge. 3m (Gebirge (öanbei) t)on Oftufambara befag 1895 bie

^. O. 'ä. (3. fünf ^flansungen unb bie U. ^. ®. (Ufambarafaffeebau^^efellfdjaft)

eine, ^agu mar gefommen bie $f[angung 9^gua eine§'§errn 9JciämaI}I, bie ^flan^ung
^a mioxo beg ^ringen ^Ibred)t öon ^Vcu^en ($. 5(. ^. ^ring ^ribredjt^^Iantagen

mit pnöd)ft 300 000 Tlaxi Kapital), bie ^^Pflangung ber 9il)einifd)en öanbel§'^(antageu-

©efellfdjaft (1 500 000 d)laxf), unb bie ^flansung ^Jcagrotto ber Sßeftbeutfdien §anbelö^

unb ^lantagengefellfc^aft gu ^üffelborf (früljer $errot & (Eo.), ^ud) im ©ebirge i:)on

Sßeftufambara mürbe eine ^affeepflangung in @a!arre angelegt. Qu bem l^ügeligen
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^ovöcfänbe Don Ufambara, bem Soubeilaube, baute man nic^t, tüte in htn Söergen

arabifd)en, fonbern £iberiafaffee, fo auf ber @c(]önerfcf)en ^lantage, auf ber TOs»

iuaf)IIcl)en am Sli]^uf)ut, in 2etva unb S3uf(f)irt!)of (am ^angant); ber Zahalhan tüurbe,

ba er \\d) bod) nid}t al^ rentabel eriniefen l^atte, aufgegeben. ^Daneben trurbe befonbers

in 2e\va 5lautfd)u! (äRanü^ot-^Ia^ioöii) gepflaugt. 5(ud} ber 23aumtt)oUbau mu^te

a\§> unrentabel aufgegeben njerben. ®afür pflanzte man in £i!ogtüe neben Siberia»

taffee ©ifalagaöen, bereu Kultur fpäter fo bebeutung§üo({ für bie Kolonie ttJerben

foUte.

gn ber 9^äl^e öon ^anga inaren bie @t. $aulf(^en Pflanzungen gur STanga»

$IantagengefeIIfc|aft vereinigt tnorben. S)ie ^. §. unb ^. ©. legte nörbüd) Xanga
bei ^iomoni eine ^ofo^plantage an unb bie 2). D. 51. @. üermel^rte bie ßa^I il^rer

^flauäungen an ber S^orbgrenge um git)ei weitere. 6d)IiegUd) grünbete Sari ^errot

noc^ eine ^lantage auf bem l^o^en Ufer gegenüber ßinbi. Weniger glüdlid^ lieg fid^

ein Unterneljmen an, ha^ tton öorn'^erein mit allerlei unprobuftiöen militärifd)en unb

it)iffenfd)aftlid)en Spielereien belaftet tt>urbe: bie ^ilimaubjaro^Straugenguditgefen*

fc^aft, bie nad) einigen ga^ren mit er"t)eblic^em ^efigit liquibieren mugte.

93on Sebeutung für bie gange SSeiterentroidlung unferer oftafrifanifdjen Plantagen*

hiltur n^ar es, ha^ ber S5egirfeamtmann a. 2). t)on SRobe unb ber ^flanger Qol^n S3oot]^

c§> fertigb rateten, über 1000 SSanjammefi unb Söaffufuma in il^rer §eimat angutüerben

nnh an bie ^üfte gu bringen. SDie ^aoanen unb ^I)inefen toaren, feitbem bie Slaba!»

hiltur immer mel^r gurüdtrat, entbe^rlid) unb §u teuer geworben; fo !onnten fie mef)r

unh mel^r abgeftogen unb burd^ Eingeborene ber eigenen Kolonie erfe^t tperben.

^ud) bie äanbe^lulturabteilung unter Dr. (Stutjlmann begann eine reiche ^ätig!eit

3u entfalten, gn bem ^Iturgarten gu ^areöfalam mürben aller'^anb S5erfud)e mit

feltenen ^ropengeiüäd^fen gemad)t. daneben itjurben brei Unteruel^men in§ SBerf

gefegt, bie iebe§ einer befonberen ^Irt ^oon ^ulturtätigfeit geiüibmet tüaren. Gegen-

über ^areöfalam^ iDurben auf leidstem ©anbboben g^aferpflangen — gourcrol)a,

fpäter ©ifal — gepflangt unb verarbeitet, in bem fd)tt)eren @cftir)emmboben be§

Slufibjibeltag (^o^orro) unternahm man unter Leitung eine§ <Sumatrapflanger§

nod) einmal umfaffenbe S5erfu(^e mit bem ^abalbau, unb in SSeftufambara, auf beu

^oc^meiben öon ätvai fold)e mit europöifc^er ^kly- unb ßanbtDirtfdjaft einfc^liepd^

beg Obftbaueö.

Qm ^'üftenftreifen, Wo bie Oüupation Uon l^errenlofem ßanbe ber ^. O. "ä. @.

vorbehalten irar, mad)te bie Saubfrage feine @d)tt)ierig!eiten. Um fo m^el^r im Ufam-
baragebirge, tt)o fid) bamafe bie ©rünbungen gufammenbröngten. ^ort iDaren gal^I-

xcxdje 55erträge mit ben Häuptlingen abgefc^loffen roorben in ber ^nnal^me, bafj bereu

Privateigentum fo njeit reichte tt)ie il^re politifd^e (Siuflugfpäre. S)em Wax aber nic^t

fo, Eigentum an ©runb imb ^oben gibt e§ bort im ftrengen @inne überijaupt nid)t;

tiefen begriff Ijaben imfere gmiften erft l^ineingetragen. 3n einem' Sanbe, Jt)o bei

ber geringen ^id)te ber S3et)öl!erung Saub im größten Überfluffe vorijanben ift, ift

l)a^ and) eigentlid^ felbftöerftänblid), man grenzt al§ Eigentum nur eitüa§> ab, Woran man
ein Qntereffe l^at. Ebenfoiüenig roie bei un§ bie ßuft ober bie unbegrenzte SSafferfläc^e

©egenftanb be§ Eigentum^ ift, ift e§ in jenem ©ebiete ^fri!a§ baSjmbegrengte 2anb.

Statt beg Eigentum^ fennt ber Sieger einen 9^e^t§befi^ am ßanbe, ber burc^ S3ear-

beitung ertüoiben unb burd) ^^ufgabe ber Bearbeitung verloren Wnh. D^atürlid^ tparen

bie Häuptlinge fd^lau genügt bie i^nen nahegelegte Eigentümerrolle gu fpielen unb bie

<5)egenrDerte bei bem lt)aufgefd)äfte anguue'^men. ^n jenen urlDalbbeftanbenen Bergem

fonnte man gubem bie ßänbereien, um bie man !)anbelte, Wehex in ber ©efd^tvinbigfeit

Vermeffen nod) einigermaßen genau abfdf)ä|en. Wan „faufte'' g. 33. 2000 ha unb

ndtjm ©rengen an, bie balb viel mef)r, balb viel tveniger umf(^loffen. So !ollibierten

vielfach bie 5(nfprüd^e ber neuen Eriperber miteinanber unb erivedten auc^ bei biefen

htn SBunfd) nad) einer amtlidjen Üiegelung ber ßanbfrage.

Sd)on Soben l^atte 1891 verorbnet, baß augerl^alb ber ^ongeffion^gebiete ber
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C6cn: ^-^erftcttuiig uon Di'inbciiftoff biivcfj Klopfen bcy 33aum6Qftc5 mit gerippten C^ämmcrii, SBafiein.

iO^ittc: (vifeiigciüiinuiiig bei bcii 2C^n()eia. 3" ^e^^ ?0^itte (Itj u. ^-iol5fo()[c'iu einem äöotl öon93Qnanen*
ftnmmcii, ringsum 3[Ränncr mit iBtafebälgcii. — Unten: 3:em6en ®cf)öft eines 59agogo .s^nnptling^.
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1
1 @djilb au§ 2tm6Qt)d:)§o[5 Doii bcr ^ufel lUererae. — 2 ©c^ilb au§ ü^inberfea ber Sßangoni.

3 ©tocffdiilt) ber SBanjaturu. — 4 Öeberfdjilb mit .^olgplotten quo Uffuhuna. — 5 35ematter

^olgfc^ilb QU§ Sf^uanba.
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]^ ©peer ber äBatoturu. — 2, 3 ©peere ber Tlaüai. — 4 ^öcfjer au§ Otuaiiba. — 5 5[Reffer mit
^c^eibe Qu^ ^^uQubo. — 6 ©c^tucrt ber Tlaüai. — 7 .{lammer 5um fHopfcn bc§ O^inbenftoffg ou§
Urunbi. — 8 ©idjelförmige ^ieBiDoffe qu^ ^iiionba. — 9 ©tii^l ber Sßanjainiüefi. — 10 S^opfftü^c

Beim (Schlafen qu$ Unjüo.
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1 (SpQäierftod; ber SSaljcIjc. — 2 Slamm bor ©uqIjcU. — 3 SßciBerfjat^rhic^ ber 9Jlofiai. — 4 Üamni

ber SSajao. — 5 .^ül5erner Armring ber SBarunbi. — 6 €f]rfd)mucf ber 5[Roffai==5IRönncr. — 7 grauen^

(}aUrtng ai\§ ^^ertcn ber Sßamiüera. — 8 .S^aarpfeU ber Söafaramo. — 9 s|>erlengürtel für Wlähd^tn,

9)Zafoube. — 10 (SpQöierftocf ber SSafipa — 11 (Sd)mipftabaf6ücfj)"e ber ^fcfjaggo. — 12 06er*

ormfpange ou§ .^^orn ber a^faffoi. — 13 ©djinucf au§ SD^ufcf)elfrf)a[e, U[aramo. — 14 Stinberpuppc

ber S5?a)arQino. — 15 C^rfpirQleu ber aRaffai-^^ciöer. — 16 Dfjrpftocf ber ©fc^aggo.
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SD. O. 51. ®. ha^ Diin'pai\on^xed]i an l^errenlofem Sanbe allein ber iHegieumg snftanb,

nnb ha^ alle Stgentnin^übertragunöen ber ©enel^migung be§ ©onöernenrg Bebnrften.

^a§ tüic^tigfte tüar nnn, gefe^lid^ feftjnlegen, toelrfje^ 2anb al§ ^emxiio^ angnfetien

tnar. ^te§ gefd^al^ bnrd^ bie !atferli(^e SSerorbnnng t)om 26. 9^ot)emBer 1895 über bie

©(fiaffung, S3efi^ergreifung nnb S5erän|ernng t)on 5lronIanb, foiüie bie 5(u§füf)mng§'

tierorbnnngen be§ ^eidjgfanglerg nnb beö ©ont)ernenr§. ^arnacf) innrbe ben (Singe*

borenen nngefäl)r fünfmal foöiel, ai§ fie nnter ^iltnr l^atten, 3nge])^ro(f)en^ alles anbete

aber aU l^errenloS angefe^en, als ^ronlanb, an bem ba§ (Sigentnm bem 9^ei(f)e ^nftel^t.

5lnf einer großen ßanbfonfereng, bie ber ©onöernenr in Xanga mit ben Qnte-

reffenten abl^ielt, tt)nrben l^iernad) bie 5Inf)3rü(f)e ber einzelnen geregelt nnb flare

Jßerl^ältniffe gefd^affen.

S)e§ njeiteren öerbanit ha^ @(^n|gebiet Sßi^mann ein Q^gbgefe^, ba§ ben Qtved

t)erfolgte, bnrd^ (Sdjaffnng t)on SBilbreferöaten, (Sinfnl^rnng t)on Kontrollen nnb S3e'

fd^rönfnng ber ^agbfrei^eit ber 5ln§rottnng be§ tüertöollen SßilbftanbeS öor^nbengen.

§anbel nnb S^erfel^r litten nnter ben S^ac^iüirfnngen ber §enfd)redenplage beg

^ßorjal^reS. @ie rief an ber Küfte eine §nngerSnot l^eröor, fo la^ bie 5(n§fu]^r t)on

$)^egernal)rnng§mitteln erljeblid) ah--, bie (Sinfnijr gnna!)m. dagegen fteigerte fid) bie

HnSfnl^r t)on ©egenftänben ber @ammeltätig!eit, tvk Kantfdjn!, nid^t nnbetrödjtlic^,

ebenfo bie 9^ad)frage nad) Arbeit anf ben enro^äifdien S3etrieben. Qmmerl^in litt

bie ^^^Ii^ttgSftaft fo, ha^ and) bie (Sinfnl^r einen mer!baren S^lüdgang geigte, ^iefe

nngünftige ^anbelSfonjunftnr !am bann toieber im ©tat gnm ^uSbrnd, ber infolge

ber SD^inbereinnal^me mit einem ^efigit t)on einer SSiertelmillion abfd)lo^.

Unab'^ängig baüon entiüidelte fid) ha^ SSerfel^rSinefen. 2)ie ^. £). 51. ß. fonnte

nad) ©nftellnng gmeier nener großer ^am)3fer iijxe t)ierrt)öd)igen ga'^rten in brei«

tt)ö(f)ige nmtoanbeln, allerbingS im n^efentlidien ein Ergebnis ber anffteigenben Kon*

jnnftnr in ©übafrÜa.
S)ie Ufambaralinie l^atte nad) jal^relangen SJJnl^en enblid^ bie für ha^ S3onbelanb

nnb Oftnfambara lt)id)tige (Station äfen^efa — nnr 40 km ^^inter Xanga — erreicht.

$D^an iüanbte wad) biefem erften fleinen (Erfolge bie S5lide audj anf ha§> 3entrnm ber

Kolonie, gm Wäx^ 1895 !am ein S5ertrag gtt)ifd)en ber ^. O. 51. ©., ber ^entfd)en

$8an! nnb ber Kolonialabteilnng gnftanbe, toonad^ jebe Partei ein i)rittel ber anf

300 000 SO^ar! üeranfdjlagten ^Vorarbeiten gn einer ^^ntralba^n übernahm, bie alSbalb

ber Dberlentnant @d)lobad^ 'oon ber ©ifenba'^nbrigabe begann.

5[n !riegerifd)er iätigfeit tvai bie ©poc^e SSi^mann nic^t reid). Unbebingt not-

toenbig tnar e§, mit §affan bin Omari n^egen ber Überfälle auf Kiltna abzurechnen.

^er Kommanbeur Oberftlentnant öon Slrot^a brad^ gn biefem Qtvede mit öier Kom)?a-

gnien anf. £)f)ne ha^ eS gn erl^eblid^en Kämpfen gefommen itjäre, gelang e§> ber

Kompagnie gromm ben Häuptling, feine ©ro^en nnb feine nmfangreid^e politifd^c

Korrefponbeng in bie ©einalt gn be!ommen. 5Iu§ le^terer ging l^eröor, ba^ beim Über-

falle auf bie ©tabt bie farbigen S5eamten, bie inbifd)e Kaufmannfd^aft nnb and) bie

SBet)öl!erung im geljeimen mit ben 5(ngreifern gemeinfame (Badjt gemad)t l^atten.

§ier mu^te mit Strenge burd)gegriffen inerben, nnb fo tnurbe bie 5lngelegenl^eit einem
Krieg0gerid)t gur 5lburteilung übergeben. 5Id)t SlobeSurteile tüurben üollftredt. ^ie

übrigen Verurteilten njurben gn fd)n:)eren greil^eitS» nnb SVermögen^ftrafen begnabigt.

2)er ©tabt mürbe eine @traf!ontribution öon 20 000 9lupie auferlegt. 2)ie ©efamt-
fumme ber ©elbftrafen überfd)ritt 100 000 S^iupie, fo ba'^ bie Koften ber ©trafejpebition

reid^lid) gebedt tüurben. TOt Tlat\d)emha, ber ein Sflegifter neuer (Bdjaniiaten auf-

gntüeifcn l^atte, nnb mit KmaiDa tpurbe giieben gefd)loffen, ber allerbingS and^ bieSmal

t)on ber Gegenpartei nid)t geljalten iDurbe.

SBiBmannS @efunb!^eit§Suftanb '^atte fid) ben 5lnforberungen be§ ^ropen!lima§

nid^t mel^r gen)ad)fen gegeigt, ^iergn famen ©emütSüerftimmnngen, bie befonberS

baburd) l^eröorgernfen tnurben, ha^ man il)m feinen ©nflu^ auf bie <Sd)u^truppe,

biefe feine, ie^t einem anberen Kommanbeur unterftel^enbe @d)öpfung, einräumen



trollte. @o erBat SBifjinann im^^l).iril 1896 teleövap^ifd) Urlaub, 'mit ber ^6firf}t,

mdjt md)v in ha^ @cf)ii^gebiet imüdinM)xen.
^ox^ex ober l^atte er norfi eine tDidjtige ^Ingelegenl^eit ^n orbnen. 2)er feit Sal^re^«

frijt mit hcn ©nglänbern in DJi'onibaffa int Kampfe befinbUd^e 'BdjeftfWhaxul bin 91a«

jdjib mar mit einigen taufenb ^2lnl)öngern auf bentfc^eg Gebiet übergetreten. S)en

(Snglänbern lag fel^r haxan, ha^ burd) eine (Sntlüaffnung bie Sl^barulfrage ein für allemal

gelöft mürbe. S'J^baru! aber trat an ber ©pi^e feiner — meift mit §interlabern — öor»

güglid) bewaffneten ©efolggmannen fe^r felbftbetüu^t auf. SBii3mann begab fid^ gur

9f?egelung ber (Baä)t felbft an bie 5^orbgrenje ber Kolonie, nic^t ol)ne bort öier äompa'
gnien sufammen^uäiel^en, nad} feinem altbemöl^rten ©runbfa^e, ia^ man eg in ^fril'a

nie auf einen TO^erfolg anfommen (äffen bürfe. ©einem biplomatifd)en ©efd}id unb
bem ©nbrud biefer 9J(ad}tentfaltüng mar bie bebingungdofe SBaffenftredung be§

^öuptlingg p öerbanfen, ber in ber golge'mit reid)lid) 1000 ^nl^öngern bid^t bei

ä^aresfalam, in „W)axnUxuY angefiebelt mürbe.

^a(i} Söi|manng .geimreife fül^rte ber ginangbireftor t). S3ennigfen breiütertel

^afjx lang bie\3Sertretung.

(Sine 9^eil)e mid}tiger ^!te ber ©efe^gebung fallt in biefe (&pod)e. ^ie (3ex\d)U"

barfeit über bie (Eingeborenen mürbe burd) bie nod) in ^raft befinblidje Sf^eidj^fangler»

öerorbnung t)om 22. ^pril 1895 geregelt, unb Don bem ©ouoerneur (SJrunbfä^e über

bie S3eftrafung be^ @!laoen]^anbel§ erlaffen.^ 9^engeregelt mürben burd) !atferlid)e

^erorbnung bie ^erl^öltniffe ber Sanbe^beamten in ben beutfdien ©d)u^gebieten.

^nxä) bie ^erorbnung betreffenb 5lbmel)r unb Unterbrüdung t)on S3iel)feud^en mürbe
ber erfte (Bd}x\tt in einer ber mi(^tigften mirtfd)aftlic^en ^ngelegenl^eiten be^ @d)u^»

gebietet getan.

&an^ befonberg blüljte bamalg bie ^autätigfeit be^ ©ouöernement^. ^er ^au--

bireftor (Surlitt Derftanb e§, hen üffentlid)en ©ebäuben, mie bem impofanten, Ijart am
^O^eere gelegenen (55ouDernement^!ran!enl)aufe in 3)are§falam, einen bebeutfamen,

orientalifd)e ©efälligl'eit gefd]idt mit ber SBürbe be§ lieimifdien @til§ fombinierenben

^Tuöbrud ^u geben.

^indj ha^ @d)ulmefen begann fid) ^n entmideln. @d)on el)e ba^ (SJouüernement auf

biefem ©ebiete t)orging, maren bie TOffionen im Unterrid)te tötig gemefen. ^§> mirlten

folgenbe SOäffion^gefellfdiaften im ©diuijgebiete

:

1. ^ie eoangelifc^e ?Jäffionggefellfd)aft für ^eutfc^^Dftafrifa (S3erlin III) feit 1887

auf je einer (Station in ^are^falam, ^anga unb Sßeft=Ufambara.

2. ^ie TOffion ber eüangelifd^en ^rübergemeinbe (§errenl)uter) feit 1891 nörb*

li^ hc§ ^iaffa.

3. 2)ie (5)efellfd)aft gur görbeinmg ber et)angelifd)en TOffionen unter hcn Reiben

(Berlin I) feit 1891 ebenba.

4. S)ie Universities Mission iu ben SSe^irfen 5Ianga (DJcagila, £orogme) unb ßinbi

(äTcaffaffi, dlemla).

5. ^ie Church Missionary Society feit 1876 in 9}cpapma, 9}?ambor)a, lD?ofd}i (bieg

fpäter an bie Seip^iger 9}ciffion abgetreten).

6. SDie London Missionary Society in Urambo (Unjammefi), fpöter ben §erren»

läutern überlaffen.

7. S)ie ©ct. S3enebictug^TOffion5gefellid)aft (^p. ^röf. 6übfanfibar) feit 1887

bon ^are^falam aug nad) bem ©üben be^ @d)u^gebiete§ öorbringenb (Sinbi, Ungoni,

U^a).
8. ^ie Congregation du St. Esprit et du St. Coeur de Marie -Peres noirs genannt

—

(äp. 3Si!. 9^ort)fanfibar) feit 1866 in SBagamojo, Ufigu^a, Uffagara, fpäter aud^ am
.^limanbjaro unb im SSe^ir! Stanga.

9. ^ie Missionnaires d'Afrique d'Alger — fog. Peres blancs — (^p. ^Ü. be§

3Sictoria'9^ianfa, ^p. ^ü. Unjanjembe unb "äp. Siif. Xanganjüa).

S3ei ber mof)ammebanifd}en ^üftenbeöölferung erfreuten fic^ bie fonfeffionellen



[ion§f(^uIen natürlid) feiner lebljaften 3nanf:|.nud)iiat}iiie. @ie juckte unb fanb

bal^er i'^re S3iibung in hen ^oranfd^nlen, in benen fie bie £anbegf:|jracf)e — @nal^eli —
mit arobifc^en 33n^ftaben (efen nnb fdjreiben lernte nnb \\d) überhaupt eine arabifierenbe

©dbfnitnr aneignete. 2)a§ ©onöernement mn^te an§ ©parfamfeitggrünben n)ünfci^en

eine 9flei^e nieberer g-nnftionen im allgemeinen S^ertüaltnng^» nnb QoHbienft bnrd^

Eingeborene öerric^ten gn (äffen, bie bagn aber ber ^lenntnig beg fiefenö nnb ©c^reibenS

mit lateinif^en ^nc^ftaben nnb bei S^ed^nenl beburften. S)a§felbe S3ebnrfnig mad)t

fid^ anf ben ^kntagen nnb hen übrigen enro)3äifc^en' S3etrieben, ber ©fenbal^n nnb hen

§anbefel)äufern geltenb, tt)o bie 9^ad)frage nac^ ^{nffel^ern nnb ^(f)reibern immer gröj^er

mürbe. Um bem gerecht p tperben, bebnrfte el ber ©rünbnng öon religionllofen

<5d^u(en, bie mit hen (SIementarfenntniffen me!)r nnb meljr and) enro^öifdje 5(nfd^annng

unb bentfd}e Slnltnr verbreiten it)nrben. ®ie erftc @(^nle tüurbe fc^on 1892 bnrd^ ben,

t)on ber bentfdjen S^olonialgefellfc^aft ^inanggefanbten fie^rer S3art)^ in SBagamoio

errid)tet, balb aber nad) ^anga verlegt. ®er ^nffd)tDnng ber Xangafi^ule unb bei gangen

beutf(^*o]tafri!anifd}en ©djutoefenl berul^t aber auf bem Seigrer ^(an!, ber 1893 bie

Leitung übernal^m unb hi^» 1910, ^uk^i all ^aiferlid^er @(^u(inf:|3e!ti)r, in ^anga iDirlte.

1896 befuc^ten bereiti 94 Knaben bie @d)ule; mit ber ©rünbung einer SSorfd)u(e in

®fega, bie einem farbigen ße!)rer anvertraut tvmhe, tat man hen erften @c^ritt in ha^

§inter(anb bei S^egirfl, ha§ l^eute mit einem gangen 9^e^e t\on ^orfdj)n(en überwogen ift,

fo ba^ man, ba bie S5eprben überall auf ben regelmäßigen S3efnd] ]^inlt)ir!en, tnol^I Von

einer in ^anga beftel^enben @(^nlpf(id)t ber 'farbigen f^n-ed}en fonn. 5(ud} in ^arelfalam

unb SSagamojo tnarcn ©djulen evrid}tet tvorben.

@ u V e r n e u r £ i e b e r t.

®er neuernannte (^Jouverneur Oberft £iebert übernal^m im .^anuar 1897 bie

©efdjäfte. @r War lein S^euling in fofonia(en ^ingenfunb in OftafrÜa. 51(1 SO^ajor im
Großen ®enera(ftabe tnar er tväl^renb ber ßeit he§> ^Iraberaufftanbel SßißmannI ^er(iner

SSertreter in 5lrup):)enange(egeni^eiten geiT)efen unb ^atte im Wäx^ 1890 auf einer

^nformationlreife nad] ®eutfd)»Oftafri!a an hen ß'äm))fen^bei ^a(ama!aa tei(genommen.

'^a^ ©ouvernement Siebert fnd)te hen Sßunfd) nac^ einer S3efc^(eunigung ber

n)irtf(^aft(id)en @ntn:)id(ung gu rea(ifieren. Unb ha^n fd)ien bem Gouverneur vor a((en

2)ingen notn)enbig ber Sau ber 3^ntra(ba^n, für bereu STraffierung bie Vorarbeiten,

tüie wix gefef)en Ijaben, bereiti begonnen Ratten, äöenn ber S5au bann mel^rere Qatire

fpäter ix)ir!(i(^ begonnen tDurbe, V:)ei( bie Überzeugung von ber Dcottoenbigfeit burd)»

gebrnngen tüar, fo ift baran ein V:)efent(id)el ^erbienft ber unab(äffigen ^erbe- unb
3Bedtätig!eit he^ ©ouvernenrl Siebert gugnfi^reiben. §eute, iro ha^ beutfd^e Vo(! in

feinen breiteften @d)id)ten unb ber 9f^eic^ltag in faft a((en graftionen !o(onialfreunb(id)

ift, überfiel)t man nur a((5U (eid)t bie uubantbare Aufgabe, an ber fid) unfere füljrenben

^o(oniaibeamten in hen erften beiben ^al^rge^nten abmüljten. ^ama(l erf(^ien bie

Kolonie faft all (öftigel 5InI)ängfe( he§ 9^eid)el, unb bie ^ireftoren^ber iTo(onia(abtei(ung

vertraten \i)xe Gouverneure imb bereu (StatI (au, ol^ne ^Jreube unb Übergeugung, faft mit

einer ftönbigen S5itte um Sntfd^ulbignng, baß man mit berartigen aulfidjtKofen fingen
einen f)o()en 9ieid}ltag be(äftigen muffe.

Oberft ßiebert Ijatte bal ^eftreben, feine 5lo(onie burd) eigenen 5(ugenfc^ein fennen

p (erneu, fo bereifte er außer ber ^üfte Ufambara, U()ä^ä unb ben ^ii(imanbjaro. SBaren

biefe 9leifen and) a\§> )virtfd]aft(id}e (Srhinbunglreifen gebad}t, fo fonnte befonberl^bie

gtveite nid)t bnrdjgefü'^rt iüerben ol^ne energifdje 33etei(igung an hen Siämp'ien gegen

ben £v:)arDa.

tiefer tjatte näm(id) nad) ber (Sinnaljuie feiner Ülefibeng burd) (Sd)ee(e feineltvegl

bal (3pic( aufgegeben. 3)er (atente ^rieglguftanb b(ieb tro^ ber in bie Sänge gezogenen

5riebenlver^anb(ungen befte()en.

®d)on im ^nnuft 1896 ^aite hex 5lompagniefü()rer ^rince !üT^n mitten im bergen
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t)on IXijäi^ü, bietet Bei ^It-^rittöa, hie neue 9}JiUtarftation Qringa gegrünbet. SSon ha au»
fül^rte er ben 5^rteg Weniger gegen bie '^djä^ aU gegen ben ^tvaWa imb feinen ^nt)ang.

ßy entfpann fid) ein gä^er ^leinfrieg, in bent immer me^r Sßotjäl^ä auf beutfrf)er (Seite

teilnal^nien. ^a§ t)on Oberft ßiebert angefe^te grüf3e 5l'effeltreiben bnrd^ öier Kompa-
gnien lieferte allerbing§ ben ^Itratpa nid}t in bentf(f)e ^ßnhe, erfdjütterte aber bod) feine

5Dtad)t fo, ha^ er t)on ha ah nnr nod) al§ gelje^ter giüditling bnrd) bie SBälber ftreifte.

gm 3al)re barauf — 1898 — erfd}o& er fi^ felbft, aU i^m bie S^erfolger lieber einmal
bid)t auf ben gerfen iüaren. ^er STob biefeg einft fo gewaltigen gürften, ber eine un-
{jeimlid^e Tladjt auf feine Untertanen ausübte, madjte überall großen ©nbrud. Wii
äied)t. gatte bod) bamit ber le^te grope (Srobenmg§!rieg, ben tv'n in ber Kolonie gu

fül^ren l^atten, fein (^nhc gefunben. 2Bir ftel^en am (Snbe ber !riegerifd}en ^eriobe ber

Kolonie, il^re§ fog. Ijeroifd^en ^eitalter^. @etx»i5 finb Kämpfe and) fpäterl^in nid)t auS*

geblieben, tüerben and) in gulunft im§ nidjt erfpart bleiben, ^ber @robemng§!äm))fe
lüerben un^ fanm nod) beöorftel^en— eg müßte beim fein, baß ^f^uanba^Urnnbi nid^t auf
frieblid)em Söege aufgefogen tüerben fann; bie Kämpfe, bie tüir fpäter gefül^rt l^aben,

fanben nid)t ^iir (Srobeiimg ftatt, fonbern gur ^rljaltung he§> (Eroberten gegen 9f?ebellen.

®efod)ten inurbe ou^ im Kilimanbiarogebiet, tt)0 Hauptmann 3of)anne§ am
9)?eruberge bie ©rmorbung ^Wexex TOffionare räd)en unb bie immer iDieber ranbenben
unb morbenben SJ^affai güd^tigen mußte.

SSic^tig iüar e§ auc^, baß eublic^ mit bem alten @d}ur!en 50^atfd)emba im .ginterlanb

t)on ßinbi abgered)net mürbe. 1899 f)atte man bie SSe^irle ßinbi unb SJ^iünbani in einer

^anb t)ereinigt, unb ber neu ernannte S3e3ir!§amtmann ftellte bem .Häuptling ein

Ultimatum: er folle nad) £inbi fommen unb feine ^ieöereng mai^en. 9}^atfd)emba

anttrortete fred^ mit ber ^ufforberung gu il)m gu !ommen, U)enn man ettva^ t)on i^m
trolle; er fei bereit, darauf marfdjierte ber 33e5ir!^amtmann, begleitet t)on ber britteu

Kompagnie (Oberleutnant §einrid) gond) in§ SD?atfd}embagebiet unb erflörte e§, al^

le^te S5erfuc^e gu feinem frieblidjen @rgebni§ fü'^rten, in Krieggpftanb. Xa ben fielen

©etüetirträgern beg §äuptling§ gegenüber eine Kompagnie nid)t au^^ureidjen fdjien,

führte ber Tlaiox t). S^at^mer nod) eine tüeitere aii§> ^areöfalam I)erbei. Gegenüber bem
planmäßigen SSorgel^en ber STmppe räumte 33Zatfd)emba feine fel^r ftarle Stellung,

unb e§ gelang i^m mit feinen Seuten über ben 9^ot)uma auf portugiefifd)e§ (SJebiet gu

entfommen, tt)etl ein ^oöuma auftoärt^ entfanbte^ ^etad)ement im entfd)eibenben

Slugenblid ni(^t an ber rid)tigen ©teile zugegen n)ar.

^o(i) eine gange "iRei^e (Singelfämpfe in ben^SSegirfen Kilimatinbe, 9)2uanfa, SD'^a^enge,

Ui^äl^ä, Ki ffaüi unb gegen bie §}^affai§ fallen in bie £iebeTtfd)e ^eriobe. 5(m tt)i(^tigften

finb bie be§ Hauptmanns Setl)e unb feiner Offiziere im S^orben be§ Xanganiüa. HJ^it

unerl^örter Kül)nl)eit marfd)ierte Set^e in ha^ t)on einer 3}?illion 3J?enfd)en betijol^nte,

t)on bem mit abergläubifdjer ©c^en öere^rten ^efpoten Tlm\\ Kifabo regierte 9lei(^

Unmbi ein: 4 Europäer, 60 S^ann unb ein 93^afd^inengen)e]f)r follten ben König, ber

biSl^er bie beutfc^e Öberl^ol^eit abgelehnt l^atte, §ur Unterit)erfung gtt)ingen. (SS gelang

in ber %ai bie Umnbiftreitmacl)t gu gerfprengen unb einen grieben guftaube gu bringen

(^uguft 1899).

^iefelbe braöe Kompagnie l^atte aud^ eine fel^r l^eüle militärifc^^biplomatifd^e

5Iufgabe p löfen. gm Kongoftaat I)atte 1895 eine größere S^ruppenabteilung gemeutert

unb il^re Offiziere getötet. ®ie belgifd)en Soften am ©rengfluß Sftuffiffi Ratten geräumt
tüerben muffen, ^ie S5efa^imgen fud}ten pm Steil auf beutfdjer @eite @d)u|. ©obalb

aber bie SSert)ältniffe e§ gu geftatten fd)ienen, befe^ten bie Belgier nid)t nur i^re alten

Soften tüieber, fonbern errid)teten aud) „^roteftpoften" in einem gtüifdjen 2)eutfd)lanb

unb bem Kongoftaate ftreitigen Gebietsteile. ^ie§ füljrte gu beftänbigen O^eibereien,

unb eine Zeitlang fc^ien e§, al§ ob e§ pm Kampfe gtüifd)en unferen au§ Ubjibji, ^il-

mardburg, %ahoxa unb 9}^uanfa äufammengegogenen @treit!räften mit hen SSelgiern

fommen follte. ©lüdlidjertüeife tüurben bie ©c^tüierigfeiten auf biplomatifd)em Sföege

befeitigt. gnbe§ toar eg bem Kongoftaate !eine§tüeg§ gelungen ber Sf^ebellen §err s«



werben. Qm ^{ugiift 1900 traten 1000 dJlami mit 400 öinterlabeni auf beutfdje^ Gebiet

über, fieutnant greiljerr Don äRündi^aufen trat t^nen mit gangen 15 Wann gegenüber,

unb feiner ®efd}i(!li(f)!eit unb geftigfeit gelang ha§ Unglaublidje, ha^ 1000 9J^aun

@ett)e!)ie nnb Patronen gu feinen gü^en nieberlegten.

%id) bie 3^rieben^tätig!eit ber @d)u|trup:pe uerbient l^ol^e 5(ner?ennung. Unter
bem ©ouuernement Siebert breitete fie fid) über \)a§> gefamte ©ebiet ber Kolonie au§,

überall eine georbnete S[^erit)altung einfüljrenb. (Bd^vn 1895 ioar hie ^auptftabt für
bie i?.anbfd)aft Ugogo — nad) m.el^rfad^en ^Verlegungen — enbgültig in ^limattnbe
angelegt tDorben; 1895 legte gan|:)tmann S^amfak) am^anganjüa bie Station Ubjibji on.

1897 hxad]te bie ^Verlegung unb Umtüanblung ber Station Mafinbe in ha^ SSegirBamt
SBil^elmgtal, fomie bie S3egrünbung beg S3e3ir!^ ©fongea im SBangonilanbe burd^ bie

ad)te Kompagnie. 1898 marfd)ierte bie fed)fte Kompagnie (^ilma), bie ben ©ouöerneur
nad^ Ui^äljä begleitet f)atte, nad) bem ©üb-^anganiila — £anbfd)aften Ufonongo unb
Ufipa — unb errichtete bie (Station S3i§mardburg. S5on ^ilimiatinbe au§ tDurbe nad)

Sf^orben in ein etüig unrul^igeg Gebiet ber 53ä(itärpoften 5?onbüa-';3rangi öorgefc^oben.

3)ag ^al^r 1900 brad)te bie Station SJ^a^enge—^iüifdien^iltüa unb U^l^ä— imb^rufdja
am SD^eruöuIfane. 2)iefe Stationen tourben meift mit geringen Soften t)on ben gu ganb-
}oer!ern au§gebi(beten Solbaten aufgebaut; e§ it)urbe in il^rem Umfreife ein SSegene^
angelegt, ^ed}i gefj^rodjen imb fogar Steuern eingebogen.

@ang befonberg öerbient aud) bie ^ötigfeit ber Sanitätgoffigiere l^eröorgel^oben gu

tt)erben. Qm gelbe tüaren fie Offiziere unb füljrten oft mit l^erüorragenber Umfid)t
unb ^a|)fer!eit i^re 5(btei(ungen, in ber ©arnifon ftanben fie einem gofl^itale t)or, ha§,

wenn ber ßeiter e§ öerftanb ben (Eingeborenen Vertrauen einzuflößen, öon fieuten ber

entfernteften ^eile be» ^e^ixU aufgefud)t n)urbe unb fo ein toefentlidieg S3anb gtüifd^en

Sf^egierenben imb ^legierten tüurbe.

(S§ fei l^ier aud) Stöbert ^odß gebadjt, ber 1897 unb fpäter nod^ mel^rmalg bie

Kolonie befudjte unb beffen SBirtfamfeit gerabegu ba'^nbredjenb für bie richtige (Sr*

fenntniä unb ^e^anblung ber SJ^enfc^en* unb Stierfeui^en tourbe.

^uc^ organifatorifdje ^eränberungen bei ber Sd)u^truppe traten ein. ^id^t günftig

ioar e§, baß feit 1896 ftatt be§ afrüanifi^en ha§> I)eimifd}e SDienftalter gugrunbe gelegt

mürbe: tüäl^renb frül^er jeber Offizier— gang gleich tt)etd)en 9^ang er gu gaufe beüeibet

l)atte — al^ iüngfter Leutnant eintrat, it)urbe je^t ben alten, fed^g unb gel^n ^ai)xe im
Sd)u^gebiete tätigen ßeutnant^ unb Oberleutnants frifdj ](jeraugge!ommene Ober«
leutnantS unb §au:ptleute öorgefe^t. 2)agegen War günftig bie 5lufl]ebung ber Unter*

ftellung unter ha^ 9^eid}§marineamt, unb bie 5Inglieberung an bie ^olonialabteilung,

^m felben Qa^re iDurbe bie Uniformierung neu geregelt, ^er ^eimatSangug beftanb

nun au§ grauem Znd) mit beißen 5(uff(^lägen unb filbernen SJJetallteilen. Statt beg

§elm§ rt)urbe ber üermegene hirbranbenburgifc^e 9f?eiterf)ut eingefül)rt.

^in SieblingSmunfd) be§ ©ouöerneurS tDar bie S3efiebelung ber Kolonie mit ^eut«
fd^en; unb fo i^ar ber §auptgn)ed feiner 9f?eifen bie geftftellung ber S3ejiebelbarfeit ber

§od|länber. ^a§ (Ergebnis fd}ien günftig, unb fo iDurbe außer ber in SSeftufambara
bereits beftel^enben ^erfud)Sftation ^mai nod) in Ul^ö^ä bie Station ^abaga angelegt,

roeldje bie ßjiftengmöglid)!eit be§ Meinbauern :prüfen follte. ^^orgreifenb fei fd^on l)ier

bemerft, ba^ gefunbl)eitli^ ber (inxopäex auf ben §od)länbern burd)auS befteljen !ann;

ipirtfc^aftlid) aber finb ©fenbal)nen mit billigen Tarifen unb goljiftraßcn bie SVorauS-

fe^ung feiner (Sjifteng, außerbem aber ^üdjtigfeit unb 5Inf|)ru^Slofig!eit. ©fenba][)nen

unb galjrftraßen gab e§ bamalS aber nod) !aum.

ä)ie .^aupttat beS £iebertfc^en ©ouöernementS Wax bie ßinfül^rung ber "oon ^en*
nigfen enttüorfenen ^erorbnung betreffenb bie ©rl^ebung einer Käufer» unb güttenfteuer.

(SS tüurben öon (Singeborenenljütten auf bem Sanbe brei, in ben Mftenftäbten fed^S

^pien jä^rlic^ erhoben, öon Steinl)äu}ern me'^r. ®ie Qbee tüar nid)t neu, SBißmann,
ia fd)on Soben, I^at baran gebadet, aber rid^tig erfannt, ha^ eS für bie 2)urd)fül)rung

nod) gu frül) tnar. (SS tpar nur gered)t, ha^ man bie (gingeborenen gu ben Soften einer:
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^ßemaltung I^erangog, bie il^nen hen größten (Segen hmd)ie. 9^id^t iiiel^r brau(f)ten fie

oUe paar '^ai:)xc Dor räubenfdjen 9?acf)barn in ben S!3ufrf) gn fliegen, iüöl^renb bie glitten

in glatnnien aufgingen, unb ha^ '^kh,, oft aud) bie gannlie geraubt tüurbe. Überall

tüurbeii SO^ebifamente unentgetttid} abgegeben, burd} Qntt^fungen unb anbere l^k)gienif(^e

^IRa^nal^men bie (Seud)en befämpft. äßer fic^ red)tfud}enb auf bie ©tation begab, fanb
einen unbeftec^lidjen unb un:parteiifd^en 9^id)ter. ^er 9^eger fd^ö^t nic^tg, tva§ nid^tg

foftet. <So mu^te einerfeit^ abgeiDartet li:)erben, bi§ i^m bie Segnungen ber euro|3äifd)en

Ä'ultur in bie klugen fl^rangen, anberfeit§ mu^te \^m hex ßufammenl^ang t)on (^ahe unb
Gegengabe !largemad)t iperben. ^ie§ !onnte nid^t fc^tüer fein, ha er faft überall t)on

altera |er an §äuptlinggabgaben geiDo^nt mar. Um (Störungen be§ £anbfrieben§ ju

öermeiben, tvax eingefd)örft Sorben, ha^ nur bort, tt)o ^ermidelungen nid)t gu befürd^ten

tüaren, bie (Steuern erlauben werben burften. ^udf) mürbe Lieferung in ^autfd)u!,

betreibe, S^iel^^unb anberen $robu!ten, ia befonberg in ©eftalt t)on ^Irbeit^leiftungen,

angenommen. ^ie5 ermieg fic^ al^ befonberg fegen^reic^. ^enn nun mußten Staufenbe

unb aber ^aufenbe öon §änben befd)äftigt Serben, unb um bieg möglid^ gu machen,
mürben überall Sßegebauten großen (Stil^ in Angriff genommen. Sßenn aud^ bie ^rbeit^-

fröfte nid^tö !ofteten, fo brandete man bod^ Tlittel, um bie ^ßerpflegung — minbeften§

he§> ^uffid^ti^^erfonalg —
,
^anbmerf^geug unb Tlatexiai für bie S3rüdenbauten p be-

forgen. ^§>jvax be^^alb ein glüdlid^er unb genialer ©riff, ha^ gleid^geitig mit ber ©teuer-

er^^ebung öerfügt mürbe, ha^ ein ^rud^teil ber ßinfünfte — bei hen S3eäir!gämtem

50 $roä., \pätex and) im gnnern 10 $rog. — in bie ^ommunalfaffen fliegen follten,

au^ benen au^er ben (Srl^ebung^loften ^ufmenbungen für lofale $8ebürfniffe ber SSegirfe

gu beftreiten maren. ^ie §üttenfteuer brachte im erften ^al^re 347 000 äfiu^ie in bar

bie ebenfalls neu eingefül)rte ©emerbefteuer, an ber bie ^ommunalfaffen mit 20 ^roj.

beteiligt maren, 1898 6000, 1899 120 000 "iRupxe.

^ie ^ommunalfaffen maren au§ fleinen ^Tnfängen entftanben. ^n ben lüften«

ftöbten ergab fid^ balb bie 9^otmenbig!eit für $8ebürfniffe, bie im ©tat nid^t öorgefel^en

maren, mie (Stra^enbeleud)tung, 9}^üllabfu]^r ufm., TOttel aufzubringen. (So grünbeten
bie Segirlgamtmänner befonbere ^ebenfaffen, für bie fie bei hen ©au^befi^ern S3eiträge

erl)oben. C)ffentli(^»redf)tlid) in bie ßrf(^einung traten biefe klaffen guerft in ber SBi§*

mannfd^en ^agbüerorbnung, meldte einen Sleil ber ^öQJ^fc^^ingebüliren ben „$8e§ir!g«

!affen" übermie^. ©emeint maren bie ^ommunalfaffen. ^ie red)tlid)e ©runblage aber

eri)ielten fie erft buri^ bie faiferlid^e S5erorbnung öom 3. ^uli 1899 unb bie Sf^eid^S-

fangleröerorbnung öom 29. Tläx^ 1901 betreffenb bie (Sd^affung fommunaler ^[^erbänbe

tu 2)eutfd)'0ftafri!a.

Seiber maren bie beiben ^al^re 1897 unb 1898 §ungerial^re. ^ie Sf^egengeit blieb

ftredenmeife öolle 18 Wonaie au§. ^agu famen §eufd^redenfd^märme, bie ba§ menige,

mag gemad^fen mar, fal^l fragen. Um ba§ Wa^^ hex ßeiben öoll gu mad)en, hxadjen bie

$oden aug unb erreichte ber ©anbflol^ auf feiner SBanberung um bie (Srbe S)eutfd^«

Oftafrüa. Siefeg fleine, !aum fid^tbare ^n\eii t)ermet|rt fid^ ungel^euer rafd^ unb f))ringt

in gangen (Scharen bie ^orüberge^enben an. Sie befrud^teten Söeibd^en bol^ren fid)

in bie ^aut, befonberg unter ben Vögeln, formellen big gur (Srbfengröge an unb entleeren

il^re ©er. Saburd^ entftel^en branbige Söunben, bie ben ^erluft t)on ©liebmagen, [a

beg £ebeng tjerurfad^en fönnen. S3efonberg in ben erften g^l^ren, alg bie (Eingeborenen

bie %ct he^ Seibeng nod^ nid^t fannten, maren bie golgen fd^limm. gm ^al^re 1899
mürben augerbem nod^ einl^eimifdje ^eff^erbe (am meftlid)en Ufer beg S5ictoria'9^ianfa

unb in U^ä^ä) entbedt.

Sie §ungergnot trieb bie (Eingeborenen auf Plantagen unb gum Sßegebau, fo ha%
man, mie fo oft in 5lfrifa, ha^ gungerja^r alg guteg ^rbeiteria|r anfpredjen fonnte.

9^atürlid) mürbe t)om (5Jout)ernement alleg möglid^e getan, um bie S^ot gu milbern.

(5Jlüdlid^ermeife mar 1899 ein guteg (Ernteial^r.

^ Sie mirtfdiaftlid^en Unternel^mungen in ber Kolonie entmidelten fid^ meiter. ^n
^fogme ging man t)om Kaffee gang gum (Sifal über. (Eine guderfabri! mürbe in ^angani



gebaut, aber leiber haih nad) (Eröffnung be^ S5etriebe§ — im erfteit ^djxe probu^ierte

fte 2500 Rentner ^udex unb 70 000 1 9lum — tueit bte Seiftunggföljigfeit ber arabifdjen

3udferrolt)r^robusenten überf(f)ö|t hjorben tüar, aufgegeben. S)te StabaÜuItur im
Ülufibjibelta tT:)urbe fallen gelaffen; bafür enttt)ic!elte fid^ bafelbft ein rationeller ^-orft*

betrieb. (Sin ^riöatfögeitjer! ber 9iufibii'3i^buftrie'@efen]c()aft, ba§ bafelbft errid^tet

tüurbe, mu^te allerbingg liquibieren. ^uc^ iDurbe öom ©ouöernement ber $ßie]^%

namentlich) ber (Sfel^udjt Qntereffe ^ugetüenbet, Xierörgte angeftellt unb bie (Stationen

unb Segirl^ömter bei i^ren gatjröerfudjen biird^ ^i^^^if^^Ö ö^n 9}^aterial unterftü^t.

SDer öermel^rten ^ac^frage nad) §anbix)er!ern tüurbe 9^ed)nung getragen, inbem ber

1He!tor Sßlan! in ^^anga ber ©ouüernement^fdjule eine^ganbn)er!erfd)u(e. angtieberte.

5(n t)crfd)iebenen (Stellen im (Sd)u^gebiete' n)aren^90^ineralien gefimbemiüorben.

I^an! ber grünblid^en Xätig!eit be§ S3ergaffefforg ^Born'^arb unb feiner 9^ac^fo(ger l^atte

man ein !Iare§ S3ilb t)on bem geologifdien 5(ufbau be§ (5d)u|gebiete§ erl^alten. ^ie öon

i'^m am S^jaffa entbedten ^o|len lonnteu ^tvax mangels einer SSerbinbung mit bem
SSeltmarfte nic^t abgebaut tüerben. ^afür aber tüurben ©ranaten au^ bem §interlanbe

t)on£inbi ej^ortiert unb ba^ ^^^^^Ö^' ^^^^ ba^ U^inbiaft^nbüat begrünbet gur ^erlt)ertung

beg @olbel, ba§ $rofpe!toren in hen Gebieten füblid^ unb füböftlid) ber ^Bictoria^Sf^janfa^

na(^gett)iefen t)atten. (Sine SSerorbnung über ba§ S5ergred)t tüurbe erlaffen. Qn ben

§afenftäbten iDurben neue §anbelg^äufer gegrünbet, in S)are§falam fogar eine 93rauerei,

bie ]^eute in t)of)er $8lüte fteft. S)a§ tvax aug gefunb^eitlid)en Örünben gu begrüben, tüeil

bei bem großen glüffigfeit^bebarf in hen STro^ien unb bem nid^t eintüanbfreien SBaffer

bie ^oloniften je|t kxäjie ©etränfe an (Stelle ber fd)tt)er eingebrauten (Sjportbiere unb
be§ SSl)i§!t) erhielten.

Unter bem S3aubire!tor (5JurIitt entftanb eine 9^ei^e neuer iDürbiger ©ebäube,
auger ^eamtenh:)o'^nungen in ^areSfalam s^ei ^irdjen, ba§ ©ebäube ber fianbeö-

fulturobteilung unb be§ SSegirflamte^, ein SBegirBamt and) in $8agamoio unb Slanga;

tyex and) ein (Sc^ulgebäube unb ein ^an!enl^au§.

®ie SSerfei^rgöer^öItniffe befferten fid> ^ie ^. 0. 5(. £. lieg il^re ^am^fer fortan

tiergel^ntägig laufen. ®er Energie unb bem (55efd)id be§ Oberleutnante (Sc^loifer gelang

e§, bie aul Sätteln ber 5lntif!lat)ereilotterie befd)affte „§ebn:)ig t)on Söigmann" auf ben

^^anganiifa gu bringen, ^ie ©ouöernement^flottille tourbe um ben großen fd^önen

„^aifer SSil^elm II." üerme^rt unb bur^ bie unglüdlic^e „Ulanga", bie ben 9?ufibji

befaf)ren follte, fid) aber al§ unbraui^bar extvxe^, tvexi man fie in ^eutfd^lanb nad)

größeren 9}Za|en au^fül^rte, all ha^ ®out)ernement angegeben l^atte. ^on bem ^ecil

Sil^obegfdjen Überlanbtelegra|)f)en ^ap—^airo lüurbe bamall ha§ (Stüd SSilmardburg

—

Ubiibji begonnen, ha^ bem (Sd]u^gebiete gugute !am. 5Iud^ ber STelegrap^enbau auf ber

@trede ^arelfalam—3}^:|Dapua tt>urbe in Angriff genommen unb ber feau ber Ufambara-
ha^n nad^ ^oroglüe fortgefe^t.

SSir feigen, ha^ unter ©eneral öon ßiebert, allerbingl bem erften @out)erneur, bem
el befd)ieben tvax, 3 tu e i 2)ienftperioben im (Sd^u^gebiete gugubringen, energifc^ unb
t)ielfeitig gearbeitet tüurbe. Tlandje ^eime gingen allerbingg erft unter feinem ^ad)'

folger auf. SDie (Stellvertretung führte, ha ber ginanjbireftor t)on S3ennigfen (5^out)erneur

t)on S^euguinea getDorben tvax, ber berül^mte „^Ite ^ömer" au§ (Sübtüeftafrüa, SJ^ajor

t)on Sftorff. ^n hcn x^m fremben SSeri^ältniffen trat er t)orfid)tig auf unb Derioaltete

bie Kolonie mit ®efdl)i(! unb SSerftänbnil.i

®^o uöerneur ®raf ©öfeeu.

Qm ^pril 1901 übernal)m ^bolf @raf öon (55ö|en ha§ ©ouöernement. (Sr tvax eben*

falle lein D^^euling in Überfee unb in ^frifa. 1893/94 burdE)querte er ben bunflen Abteil

t)on ^angani aug, tDobei er guerft nad) äfluanba, bem ^ihjufee unb ben bortigen SSulfaneu

gelangte. 1896 nat)m er all 9Dlilitärattad)e in SBafl^ingtou am amerüanifdfi'fpanifd^en

.^iege teil.
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©raf ©ÖJ3CU wmhe \e^x iung ©ouüerneur: mit 34 3ar)reit. W\i einer getDiffeu

(5iferfiicl)t glaubte er feine ©tellnnc; Qcqen bie öfteren ober gleid^dtriöen TOtorbeiter in

ber Slülonie iüaljven gn muffen. |]ubem irar ber fonft fo nü4)tern»t)erftönbi(]e SD^ann

lein S!}^enfd)en!enner. ^n ber SBal^l feiner Umgebung Verfolgte ifyx mV\ad) TO^gefd^idf.

2)ie $eriübe (^öl^en bebeutet bie betüu^te 'äUe^x t)on bem bisljeiigen ©t}ftem.

griebe mit bem ^olonialamt unb 9ieid}§tag, griebe im ^nnern tvax iljre Signatur.

2)er g^iebe nad) oben l^in fd)ien il)m eine üöllig t)eränberte ginangpo^iti! ^n etforbern.

Tlit ^einlidjer ^üurateffe mürbe gearbeitet, ^ie 5lal!ulatur tüurbe ha^ faft n)i(^tigfte

Organ in ber Kolonie. Seit ©ö^en !amen Überfd}reitungen be§ (Stat§ nid)t mel^r üor;

iüenn aber gar balb bie Qexi ber dironifd)enUlberfd^üffe einfette, fo tt)ar ba;§ tüeniger ein

(Srgebnig ber neuen ginan^poUti! al§> ber i:)erönberten n)irtfd]aftlid)en S[5erl)öltniffe in ber

Kolonie; bie unter Siebert eingefül^rten Steuern begannen reidje (Sitröge ju liefern,

lüeil bie mit bem 51ufblü^en ber ^autfd]u!= unb ©ifalhiltur unb bem fortfd)reitenben

ßifenba^nbau gegebenen S5erbienftmögli(^!eiten bie (Eingeborenen ga!)Iimg§fä!)ig

madjten. 2)ie 3e^traiba^n tpurbe unter (§Jraf ©ö^en öon bem Sfleid^^tage betüilligt.

Um bie (SifenbaijU betodligt gu erf)alten, mu^te ber ßonbfriebe ä tont prix getüal^rt

bleiben. ^^ foUte fein (Bd)ii^ fallen. Qu ben Kolonien aber mu§ jebe^ 5Iufftanb§gelüft

im Ä'eime erftidt U)erben, tt)enn e§ fid) nic^t gu einem lataftrop^alen ?(ufftanbe aug-

tüadjfen foU.

SBenn bemnad^ bie $eriobe @ö|en mit bem großen 5lufftanbe be^ @üben§ ber

Kolonie abfd^Io^, fo ipar ha^ neue @t}ftem baran nidjt unfd)ulbig : einmal bie @parfam!eit,

bie feine Wittel für eine feuerfidjere Einlage unb eine SBefeftigung ber Qt^nenftationen

^atte, fobann bie ber ©fenba^n guliebe fategorifd) geforberte grieben^liebe ber lofalen

^ertoaltunggdief^, bie öielfad) (^etve^x bei gi^B sufe^en mußten, Wie fid) 2Biberfe^lid}!eit

ausbreitete unb im gel)eimen organifierte.

©0 lonnten bie g^l^reSberii^te rül}n:en, ha^ friegerifd^e Sjpebitionen größeren

@til§ nid)t nötig iüurben. ^atfädjlic^ finb t)on 1902 bi§ 1905 aiiä) nur Heinere ©traf*

pge gu öer^eidinen, Don benen allenfalls bie beS Oberleutnants grei^errn t). ^lei^enftein

im Sejir! ^ilimatinbe — entftanben auS Angriffen gegen einen als überflüffig auf-

gegebeneu nnh abmarfdjierenben TOlitärpoften 1
— unb beS §au]itmannS tjon S5eringe

gegen ben DJhiefi Slifabo t)on Urimbi, (Evtoäfsnung Derbienen.

Qm übrigen tüar bie ^eriobe ®ö|en nid)t unfrud)tbar; bie SBeiterenttoidlung ber

Kolonie tvax bis gum 5lufftanbe gebeibjlid), unb eine S^eil^e t)on ^ö^a^nal^men l^aben fid^

für bie ^auer betüä^rt. 9cid}t behaupten fann man baS öon bem überreid)en unb pl^an*

taftif(^en ^luSbau ber gorftöertDaltung, bie un|3robu!tit) blieb unb gurüdgefdjuitten

toerben nmßte. ^udj bie ^ommunalüerbänbe Ratten gu flagen. (ES tt)urbe bei bem
©ouüernement ein eigenes S^^eferat für ^om.munalangelegenl^eiten gegrünbet unb ba»

burc^ i^nen ein fdjarfer, oft allju fdjarfer ^ÜQel angelegt, ^a^ baS S^edinungStoefen

unter energifc^e Kontrollen gebrad)t tüurbe, entfprad) ber Slenbeng biefer $enobe,

bereu oberfter Seitfa^ „sparen" voax; and) bie ben Kommunen anbefohlene ^nfamn lung

fel^r reicher 9^otftanbSfonbS für trübe 3^^^^^/ ^^^ ^^^ bemfelben @efid)tSpun!te Ijeiöor*

ging, mag gelten; aber ha^ man ben ©emeinben eine grope ^n^al^l t)on ^luSgaben

auferlegte, bie bisher ber £anbeSfiS!uS getragen Ijatte unb il)rem SSefen nad) tragen

mu^te, ging ^u iüeit. S)abei ertoeiterten bie Komtumnen i^re Aufgabe beftänbig felbft.

"^^Ibgefeljen \)on ben ftäbtifd^en ^lufgaben ber 3JtüllabfuI]r, (Stra^enbeleud)tung, SSaffer*

leitung fort)ie bem ©dilad^t^of» unb SO^artoefen, legten fie (Schulen unb ^luSfä^igenl^eime

an unb bauten gro^e Überlanbftrafien mit gäl^ren unb ©rüden, gn ^areSfalam n)urbe

fogar eine Slomnmnalfparfaffe gegrünbet, bereu (Einlagen 1902 bis 1906 üon 180 000

auf 636 000 9^upie — allerbingS übern)iegenb europöifd^er ©parer — fliegen. S^on

biefen Einlagen ir)urben §t}potIje!en auf ftäbtifd)e (55runbftüde gegeben, fo 'üa^ bie

^riüate ©autätigfeit eine bebeutenbe Anregung erfu!)r.

^ewäfjxt ^at fic^ bie nad) auftralifc^em Tlu\tei gebilbete fianbpoliti! ber 9^egierung.-



©eitbein aik§> l^errenlofe Sanb aU ^ronlanb angefel^en mixhe, fonnten (Suro|3äer foft

nur iiod) in ftäbtifd)en Ditfcfiaften unb beren näd)fter 9^ä!)e Sanb bireft t)on (Eingeborenen

ertueiben. ^m übrigen. it>ar ber Sanbeöfiöht^ alleiniger ^erfäufer. SßoIIte jemaub eine

^lantage anlegen, fo be^eitfinete er bem guftänbigen Sejirf^amtniann ba§> ©elänbe,

lüoranf biefer feflftellte, ha^ 9]e(f)te anberer nic^t öorl^anben inaren unb bog ©tüdf gu

^ronlanb erllärte. S5er!anft tnurbe fianb, um einer unfrudjtbaren @^e!uIation t)or*

gubeugen, gininbfäpd) ni(f)t nieljr, Jonbern nur nodj nad) einem ein für allemal geltenben

©c^ema auf 25 ^aljre öeri^adjtet. i)od) ^atte ber ^äi^ter ha§ ^ed}t an bem unter Kultur

gebradjten ßaube unb einer gleidigro^en nod) un!u(tit)ierten gläd)e p einem im t)orau§

feftgefe^ten greife ha^ (Eigentum ^u ertoeiben. dagegen tnar ber ^äd)ter t)er]-iflichtet,

jäijrlic^ ein 3^^]ittel ber ^ad^tfläc^e unter Kultur gu bringen. ^a§ ^rin^i]^ ift richtig.

5lber hk S)urd}fül}rung erforbert fel^r t)iel ^a!t ber S5el^öxben, ha fid) bei ber g^rage be§

9f^ed)teg pr 2ßeitert)er^a(^tung, ober tpeldje 5Irt ber 9^u^ung al§> ^nfulturna^me gu

gelten l^at uftt)., fortgefe^t fd}tt)ere S)ifferen5en ergeben.

^ie ^affee^-iflangungen tourben nid}t tüeiter au^gebel^nt. ^B man (5nbe ber

neunziger Qa'dre mit hen Einlagen begann, tnar ber Slaffee in gel^n Qa^ren auf faft ha§

bo^^ipelte an Sßert geftiegen (1899 1,71 Tl.). 5lber bie günftigen greife f)atten aud) in

anberen Säubern, in^befonbere ^merüa, gro^e 9^euanlagen betüirft, imb fo fan! ber

$rei§ me'^r unb me^r, bi§ er 1906 auf 0,87 Tl. anlangte, tnobei Ufambara, tro^ ber

guten Cuaütöt feiner S5o^nen, nid]t mef)r red)t auf bie Soften !am. (^lüdlidiermeife

begannen gerabe bamalg gtüei anbere Kulturen, llautfd^u! (Manihot Glaziovii) unb
@ifal eingufd^Iagen. S)amit begannen bie §od)Iänber im Söerte gu finfen unb hie Xief=

lönber ^u fteigen, imb bie ^affecgefellfdiaften t)erfud)ten — Dielfad) mit (Erfolg — fi(^

burd) bie Anlage neuer ^flan^imgen p fanieren. ^ud) unter ^ran!^eiten l^atten bie

^affeebäume gelitten, befonberg unter bem ^f^oftpilge Hemileia vastatrix. gnbeg li:)urbe

man biefe§ geinbe^, ber in (Eet)Ion bie ^flan^er ge^tnimgen Ijatte, bie 5laffee!u(tur auf»

gugeben, öerl^ältniSmä^ig leicht gerr.

3ur S5e!äm^^fung biefe§ unb ö^nlid^er ©d)äb(inge, fotoie gur S^ornafjme rationeller

S5erfud)e allerart, tüurbe in ^mani (Oftufambara) ha^ S3ioIogifd}4anbtt)irtfd)aftlid)e

gnftitut errid)tet, ha§> t)eute mit feinen auggebebnten hörten unb ßaboratorien unb einem
augeriefenen ©elel^rtenftabe ben ©tolg ber Kolonie bilbet unb ben ^flangern fal^rang

jahrein ^a'^Ireid^e praftifi^-e 3Sin!e gibt, ©ein elfter ^ireftor inurbe Dr. gran^ ©tul^Imann.

^ie Sßerfuc^gfarm Sltc-ai Ijatte il^ren 3^^^ erfüllt, nac^bem fie luid^getüiefen ^atte,

unter tt)eld}en SSoran^fe^imgen eine euroi.iäifd)e ©ut^mirtfc^aft in hen §od)Iänbern

5(fri!a§ möglid) ift. ©ie tourbe an einen alten SBißmannfön^ifer, SnbU)ig '^Uiä), XieX''

padjtet, ber bort nod) ^eute mit (Erfolg bie ä^^f^lt t)on ^ferben imb euro^äifdjen 9linbern

betreibt, bor allen fingen aber bie (Ergebniffe einer umfangreid)en ©ditneine^udjt in

(SJeftalt t)on Slonferöen tneit über bie (S^ren^en be§ ©djul^gebiete^ f)inau§ üerfenbet.

(Eine ^eilje inbuftrieller Unterne'^mungen iuurbe gegrünbet. ^ie ©djul^fdie

Brauerei in ^are^falam erfreute fid) immer größerer 3nanf)3rud)na^me unb mu^te
ertüeitert ir?erben. §ier unb in ^anga tourbe eine (Eigfabri! gegrünbet. gn ^anga aud)

eine ©eifenfabrü, bie ^opra aU 3ioI)materia( öermenbete. >^nx ^u^nui^ung ber gofg*

beftänbe in Ufambara entftanben brei ©ägetnerfe, baöon ein§, ha^ ber (Sigi^(Ej|jort'

©efellfdjaft mit Dampfbetrieb, ^m DJhlagaraffi, bem S^f^^^B '^^^ ^anganjifa, tpurbe

bie (Saline ©ottorp eröffnet, meldie balb 20 000 Rentner ©al^ für bie Kolonie unb hen

5Iongoftaat lieferte. Die 3eiitral=5(fn!anifd]e 33ergmer!ggefenfd)aft begann bie (S^olb*

getninnung auf ben gunbftelten im ©üben he§> ^ictoria^Sf^janfa. (Einen gan^ bebeutenben

feiffd^tDung nal)men über^^aupt bie ©ebiete an biefem ©ee, feit bie Uganbabalju begann
immer meljr i^re 2Bir!fam!eit aug^uüben. S3i§I)er maren bie reidjen ^iel)beftänbe iener

©egenben rt)irtfd)aftlid} nid}t anberg genullt inorben, a(§ bafj bie (Eingeborenen fie für
il)ren Sebeneimter^^alt üermenbeten. Da§ mürbe jel^t anberg. (Europäifi^e unb inbifdje

Öänbler begannen bie 91inber= unb gi^Qß^^Ilöute anf^ufaufen, unb balb begannen bie

Eingeborenen, burd) ben leidjten (S^eminn oerlodt, if)re §erben in bem Tla^e ab3ufd)Iad)ten,
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ba^ inan eine S^^ttang ernftlid) für bie (Sr^Uung ber ^eftänbe fürd^tete. ^er %iä'

fuljvtüert ber §öute fdinente mn 470 000 auf 1 200 000 maxi hinauf, ber ©efamt^anbel

ber ktben $äfen am ©ee in brei ^a^ren t)on 470 000 auf 3 700 000 Waxl luger Qänten
lüaren e§ nanientlicl) (Srbnüffe, bie mit ber ^af)u gur Klüfte gingen. ®ie 9lü(!fi(f)tgIoftg"

feiten ber profitgierigen gell^önbler mad)ten 1904 fogar bie (Sperrung Unmbi'9^uanba§

für ben öffentlichen ^exleijx notlDenbig.

®er ioaci^fenbe ganbel mad}te enblid) eine ^Neuregelung ber SJ^ünjöerl^öltniffe

notitjenbig. ©ie erfolgte burd} SSerorbnung be§ Ü^eid^^fan^Ierg t)om 28. gebruar 1904,

nadibem fdjon ^n^ei Qal^re tiorI)er bie ®. 0. 1. ©. i'^r dJlün^xeäji an bie Ü^egienmg

abgetreten Ijatte. Tlan fetzte, nad) bem S5orbilbe 3ttbien§, ein fefte§ SSerl^ältni^ gtDifdjen

©über unb @oIb feft, inbem man ber "tRupk ben Söert t)on 1,3373 ^^^^^ 6^^ (ß SRupie

= 4 931), unb teilte fie ftatt in G4 $efa in 100 ©eller. ^n ^eutfdjlanb l^at man oft

gefragt, tüarum unter biefen Umftänben nid)t gleic^ bie 9J^ar!tt)ä^rung eingefül^rt tüurbe.

^ag l^ätte aber für bie ginan^en be^ ©dju^gebieteS einen SSer^idit auf hen ^röge*

getüinn bebeutet, ber iäl)rlic^ mit mef)r al§ einer l^alben, oft toeit mc^r aU einer gangen

9J^illion im ©nna'^meetat ber Kolonie erfc^eint. Um für größere Gummen bequeme

Zahlungsmittel gu fd)affen, mürbe Anfang 1905 ber neu gegrünbeten „^eutfi^^Oft»

afrüanifdjen ^ani" bag 9ied)t ber SNotenau^gabe öerlie!)en.

S)ie SSerfel^rlöerl^ältniffe tourben jüeiter öerbeffert. ^a§ S^egirl^amt Sangenburg

baute mit ©teuerarbeitem eine groge Überlanbftrage t)om S^iaffa gum ^anganiüa, ber

freiließ eine unerltjartete S!on!uiTen5 in ber Uganbaba^n eriüud^g: nad) bereu ^ollenbung

bebiente fid) nämlid) ber ©anbei nad) bem öftlid^en ^ongoftaat nid)t me!)r bes (Samibefi-

@d)irelr)egeg, fonbern bei über S5riti{d)=0ftafri!a unb t)om ^Njanfa gum S^anganitfa.

^ie Ufambarabal^n erreidjte 1901 ^orogtoe, 1904 Wlombo am guge be§ Sßeft*

ufambaragebirgeg, unb im felben ^al^re tat ^ring Ibalbert öon ^reugen hen erften

©patenftic^ gur ßentralbatin, bie 1914 — ^e^n'^a^xe fpäter — ben STanganjüa eneid^en

ix)irb. ^n ^aregfalam tourbe ein (Sd]tt)immbod gebaut, ha§ freiließ bie fleinen (Station^-

freujer gu lieben t)ermag, aber boc^ eine rec^t unbraudjbare Einlage ift, tüeil bie ben

3nbifd)en Diea\ befal^renben @d)iffe faft alle ein Deplacement ^ahen, für ha§ e§ nid)t

aulreid)t. Der Uberlaubtelegrapl^ ^atte Dom ^ap au§ ingtpifdien Ubjibii erreid)t, öon

wo fpäter lnfd)lug an bie Oftlüfte |ergeftellt iDurbe.

S5on ben gefe^geberifd)en ^aten ber ßpodje ®ö|en tJerbienen folgenbe (Srtüäl^nung.

Die 9ieid)§!anglert)erobnung öom 29. SNoöember 1901 legte bie 9^ed)te ber ©llaöen

gegen bie §erren gefepd) feft; 9'Neue^ allerbingg hxad)ie fie faum, fonbern fobifigierte

nur, it)a§ längft 9]ed)t unb @elDoI]nt)eit lüar. S5iel tpeiter ging bagegen eine ^erorbnung

t)on 1904, tüeld)e furger^anb alle nad) bem 3. Dezember 1905 geborenen ^inber t)ou

©flauen für frei erflärte.

@ef)r U)id)tig irar ber tüeitere ©diritt gum 5tu§bau ber ©elbftöertüaltung, ber bie

©out)ernement§röte einführte burd) bie S]erorbnung öom 24. Degember 1903. Damadi
muffen bem ©onöernement^rate bie ^orfd)läge be§ jä^rlid)en §au§l^alt§anf(^lage§ unb

bie (Snttpürfe ber gu erlaffenben SSerorbnungen vorgelegt iüerben. gn ben ©ouüeme'
ment^rat l^atte ber ©ouöerneur auger einer Ingafil Beamten minbefteng brei au§ hen

iüeigen ©niüo^nern be§ <Sd)u|gebieteg ernannte TOtglieber gu berufen.

lud) eine neue Qagbfd)u^Derorbuung unb goUorbnung iDurbe erlaffen; beibe

pagten fid) ben bei ber f(^nellen @ntit»idlung, bie ba§ @d)u^gebiet genommen l^atte,

üeränberten ^er!)ältniffen glüdlid) an. ^n biefe umfangreid)e g^rieben§tätigfeit l^inein

platte ber groge lufftanb, ber balb \)a§> gange füblid)e Drittel ber ^'olonie in g^lammen

fe^te.

(S§ ift rid)tig, bag niemanb ben lu^brud) be§ lufftanbe^ t)orau§gefel)en j^at; aber

e§ ift and) rid)tig, ha^ mancher erfal)reue Offizier unb 95eamte barauf l^ingeiDiefen J^at,

ha'iß bie g^riebenSpolitif ä tout prix am legten ^nbe gur ^^ataftropl^e fül^ren muffe. Über

bie ©rünbe ift mand)erlei gefd)rieben iüorben. SD^it lu^nal^me ber f)anbeltreibenben

^ftenbet)ölfenmg unb ber (Stämme, tüeldie fid) gern getpöf)nt l^atten auf ben euro*



^äif(f)cn S3etneben @elb 'p öerbienen, fallen bie oftafrüanifdjen 9^eger ni(f)t bie fegend*

reid^en Sßirfungen ber beutfdjen §errfdf)aft, fonbern nur bereu läfttge ^luforberimgen.

Sßarum Begaljlte mau jäljrlid) 3 9f?upieu ©teuer, tDaiiim arbeitete mau jaljrauS Jal^rem

an ber Iguftaubl^altuug 5 m breiter ©trageu, it)äl^renb bocf) bem ^arait)auenträ9er öou

altera Ijer ber ausgetretene g^ugpfab genügt Tjatte? SBarum follte mau Saumitjollfeiber

anlegen, Waxum bem Itcten 2)rängeu na(f)geben unb auf hen europäifc^eu^^flangungen

äur arbeit geljen? 5lnbere (Stämme, tüie bie 9D^a!)enge unb SBangoni, entfaunen fidj ber

[c^öuen Qeiten, tvo fie als Si^^agtoaugtDara unbSO^afiti alle brei, öier Qa^re, iDenn bie J^eran-

gemadjfene 3^genb SBeiber unb ^iel^ brandete, um fid) einen §au§ftanb'p grünben,

bie 9^ad^bart)öl!er fengenb unb morbenb branbfdja^en burften.

ßielbemu^te g^ü^rer mad)ten fi(^ biefe Ün^ufrieben^eit unb hen Aberglauben

gunu^e. (SS enttt)idelte fid] eine iDeitöergtDeigte ^erfdjtDörung, teitoeife unter ben

formen eineS religiöS--mt)j'tifd)en ©el^eimbunbeS, in bem ha§ ^aubtxtva\\ex (SJ^abji-

mabii) ha^ !ugelfeft madjen ober bie SSieberauferjtel^ung ber ßJefallenen'^garantieren

follte, eine gro^e 9lolle fpielte. ^on ber @eföl^rlid)!eit biefer Sf^egeröerfdiiDömugen legt

bie %at\ad)e SeuQ,m§> ab, ba^ tro^ ber Dielen S^aufeube t)on 3)^ittt)iffern tüeber einem

5lngel)örigen ber farbigen ^rupl^e nod) ber TOffion ettüaS gu Dljren !am, e^e ber %i^'

brud^ — allerbingS früher, als bie Seiter eS gett)ollt lf)atten — erfolgte.

Qm ^uli 1905 !am eS im ^e^ir! Mtva gu Unbotmä^igfeiten gegen farbige 9f|egierungS'

beamten. ®ie ^oligeiabteilung, bie bie Drbnimg tüieberl^erftellen tDollte, n?urbe an»

gegriffen, ber S^elegra^!^ bur(^fd)nitten, farbige §änbler unb ein SSei^er ermorbet.

^alb \tanh baS gan^e EOZatumbiberglanb im 5lufftanbe, ben bie t)on Sinbi requirierte

britte unb bie t)on ^areSfalam Ijerangegogene fünfte Ä'ompagnie gu erftiden t)erfucf)te.

^m Auguft fiel ber Soften Sitüale, ir>obei bie ^Wd ßuro^^äer unb bie farbigen 5lS!art

nebft^grauen unb 5linben ben Stob fanben; eine (Srfa|abteilung, bie auS (Sfongea l^eran»

rüdte, tourbe ebenfalls niebergemadjt. ^m @e)3tember tüurbe gar ber S5ifc^of (S^affian

©pig mit mel^reren S3egleitern erfd^lagen, ber allen Sßarnungen gum ^ro^ ben SJJarfc^

pr ^nfpeftion feiner SJ^iffionSftationen angetreten l^atte. S)er moralifc^e ©nbrud
biefer ©rmorbuug einer gangen ^(nga^l t)on (Europäern Itjar natürlich augerorbentlid^

bebenflidj.

. SD^it allebem tüar eripiefen, baß eS fi(^ um mef)r als einen örtlichen' $utfd) fianbelte.

SJtaUi berief t)on ^eutfd^lanb bie Urlauber ein, t)erftär!te bie 3^elb!om(:)agnien burd)

^oligeifolbaten unb ftellte neue Kompagnien burc^ D^eueinftellung beS iDei^en unb
Ann:)erbimg beS farbigen ^erfonalS auf. %n^ ber Kreuzer „S3uffarb'' fprang mit

feinem SanbungSlorpS f)ilfsbereit ein, öon bem fid} befonberS bie 5lbteilung beS Dber»

leutnantS 5. 6. $aafd)e am S^iuf ibji auszeichnete. Söeniger heWa^xU \xd) eine Kompagnie
9}^arineinfanterie, bie nur gur ^efe^ung ber Küftenorte benu^t inerben !onnte. ©ie

beftätigte burc^ il^r t)ülligeS ^erfagen auf 90?är]d)en inS Qnnere bie ^Tfa^rungStatfad^e,

ba^ gefd^loffene europäifdie 5lbteilungeu in ben Stropen l^öi^ftenS nad) langer ^^rainierung

unb imter befonberen Umftäuben öertneubbar finb. ®ie befferen ©rfaljrungen, bie man
mit hen SJ^atrofen madjie, beru!)ten n)o^l auf bem p^t}fifd^ er'^eblid^'^befferen (Srfa^e.

S)agegen tDaren bie ©eefolbaten SO^ufter üon ^ifgiplin unb SSol)lt)erl)alten.

gm Oltober ftanben aud} bie SSegirfe ßinbi,'^orogoro (Kiloffa) unb ^areSfalam in

Ijellen glammen. gm gunern it)el)rten fid^ bie (Stationen SJ^al^euge unter Hauptmann
öon §affel unb (Sfongea unter S3e5ir!Samtmann 9^icf)ter mit großem ©d^neib aber mit

fnapper S^cot gegen bie 9fiebellen, bie in gei^altigen SD^affen unb mal^ntüi^iger StobeS»

üerac^tung gegen bie 5lS!ari unb bie 9}^afd}inengeU)el^re auftürmten.

UnterbeS tvaxen bie Konzentrationen unb ^euformationen fo toeit gebiel^en, ha^
gmei gro^e (SjpebitionSlorpS auf ben mittleren unb füblidE)en KriegSfc^aupla^ entfaubt

werben fonnten. Auf bem SSege nad) SD^papua unb am 9f^ua^a operierte ber Walox
greifen: t). @d)leini|, nac^ ©fongea unb bem 9^iaffa gu fe^te fid^ ber SlJ^ajor gol^anneS

in SO^arfdf).

@S iüar ein ©lud, ba^ gtoei aneinanbergrenzenbe gnuenbejirfe tvxe eine fefte



33ranbniauer bie SSeitetöerbreitiuiG beä 5(iifjtaube§ l^inberten, tüeil !)ier eine feit 5^^^^^
fonfeqiient bur(f)gefüf)ite ^oHti! ber feften §anb i^re grüc^te üug: Sanöenburg unb
5ringa. ®ort wie I)ier beteiligten fid) nnr nnbebentenbe Grenzgebiete an ber 91ebenion,

unb fo fonnten Abteilungen ber ^efQ^ungen ben 9^ad)barbe3ir!en ^n §ilfe eilen, ©an^
befonber^ !)ert)orge!^oben ^u rt)erben üerbient ber Hauptmann S^igniann, ber t)on Sringa
au§ mit bli|artiger®efd}n)inbig!eit nad) allen Ülidjtungen öorftie^, 5D?a^enge unb ©fongea
entfette unb fo ben grof3en(5jpebition^!orpg tt)ertt)o(Ie S^orarbeit leistete, ^iefe beenbeten

bann, ^jlaninögig unb gefdjidt öorgel^enb, bi§ ^um ^rü^^ia^r 1906 überall ben 5Iufflanb.

®er 5(ufftanb l^atte bem (Sd)ul^gebiete fdjinere Söunben gefdjiagen. ^ielfad) Ijatten

bie gelber nidjt beftellt tüerben fönnen, ber ^iel^beftanb tuar bejimiert unb bie S3e»

t)öl!erung burd) bie S5erlufte int Kriege, burd^ ©nnger, ©eudjen unb burd) Abtüanberung
über ben Üioöuma gelid)tet iDorben.

©outjerneur g^reil^err t)on 9led)enberg.

"am 12. April 1906 öerlie^ Graf @ö^en ba§ 6d)u^gebiet, unb im September über*

nal^m Albredjt g^eil^err öon §^ed)enberg ha§> ©ouüernement.

^ein ©ouüerneur ift fo befe^bet tüorben tüie 9^ed)enberg, am meiften t>on hen
Suropöern feiner eigenen Kolonie. @eit ^af)ren fc^on Ijatte fic^ bei ben gal^Ireid^en

9?eugrünbungen europäifdier ^ffan^imgen unb befonberg feitbem ber ©fenbaf)nbau

tatfräftig betrieben tpurbe, eine ftänbig fteigenbe Arbeiternot bemerkbar gemacht. Tlan
verlangte 9}Za^na!)men ber S^egierung ^ur £inberung ber 9^ot, iuöbefonbere einen ^rudi

in ©eftaft öon ©teuererl^ebungen, ober bire!t bie ä^^ng^pflidit \ehe§> D^egerg, alljä^rlid^

einige Tlonate auf einem feiner 2Ba!)( überlaffenen europäifc^en betriebe ^u aibeiten.

S3i^§er fiatte bie B^egierung nid)t nein gefagt, ja mit falben unb gangen SSerfpred)ungen

bie 5^age bilatorifd) bef)anbe(t. ^f^edienbeig trat biefen 2Bünfd)en al^balb mit einem

fategorifdjen „D^iemal^" entgegen. ®ie ®en!fd)rift, bie nad) @d)Iu^ he§> erften S^^l^^-eö

feiner ^ertüaltung erfd^ien, Iie| ba§ 9^ed)enbergfd)e ^olonialprogramm in aller ©d^örfe

erfennen. 2)er ©ouöerneur l^atte in ber erften gälfte ber neunziger ^a^re in ber Volonte

al§ Segir!§rid)ter unb SSegirBamtmann getr)ir!t unb fid) im f)o!)en 9}k|e bie guneigung

ber gaibigen ertoorben. S)ama(§ gab e§ nod) feine $(antagen, unb bie Augfuf)r ber

Kolonie beftanb aug ben (Srgebniffen ber Qagb, he§> Adeibaue^ unb ber (Sammeltätig-

feit ber Sieger: llautfd)uf, ^opal, (Elfenbein, allenfang ^opra, Srbnüffe, ©efam. ^iefe

©egenftänbe tüurben üon inbifd)en ^(einf)änb(ern aufgefauft unb öon ben europäifc^en

©ro^firmen in «Sanfibar t)erfd)ifft. ^n ©anfibar iDar 9^ed)enberg in ber zweiten §älfte

ber neunziger ga^re ai§> ^onful tätig getrefen. (S§ ift ni(^t bie Aufgabe eineg ^onfu(§,

bie Eingeborenen gur ^robuftion gu öeranlaffen, il^re Aibeit unter europäifd)er Seitung

p organifieren. ^er ^onful öermeibet alle^, Toa^» ben (Eingeborenen, a{§> ben t)on ii^m

anerfannten Serren be§ Sanbe§, unangenehm ift; bur(^ freunblid)e§ Entgegenfommen

fud)t er i!^re (St)mpat^ien gu getoinnen unb bie fonfurrierenben ^onfuln anberer Tlää)ie

au^gufc^alten. @o mag fid) in Wieckenberg bie SSorftellung öon ber ^bealfolonie gebilbet

f)aben, in ber ber Eingeborene nad) eigenem Gefallen unb eigenem $Iane probu^iert

unb ber Europäer fid) barauf befd)ränft, ba§ aufgufaufen, tva^ i^m ber Sieger guttoillig

bringt.

Gang anber§ ftellten \xd} bie Europäer ®eutfc^-Oftafrifa§ eine Kolonie öor. ®er
9^eger arbeitet nac^ i^rer Anficht nur unter einem 3iüö^9^ ^^^^ öl§ für bie griftung

feinet befc^eibenen ^afeing unbebingt erforberlic^ ift. ^egt)alb fc^afft er feine nennend*

tperten Ejportrtjerte, n:)enn man it)m e§ überläßt feine ^ätigfeit gu regeln. Anberfeitg

genießt er gegen hen frü'^eren Urguftanb alle SSorteile ber Kultur: (5i^ert)eit t)on Seben

unb Eigentum, 6c^u^ gegen ©eu^en unb Gelegenl^eit gum Ertüetb unb gur SBilbung.

^ie Gegenleiftung muß Arbeit fein, ft^ftematifd^eg, planmäßig geleitetet Sßertefc^affen.

^er Sieger muß gur Arbeit ergogen werben, tt)ie ein ^inb in ber @d)ule, unb ba§ leiftet

ber europäifc^ geleitete ^lantagenbetrieb. 9^ur bann fönnen bie Kolonien rentabel



it)erben, tvenn hex SingeBorene über bett (Stgenbebarf arbeitet, ^urg unb gut: unter beu

^er^ältniffen, bie mir in Oftafrüa finben, müßten ^lantagen» nxdjt Eingeborenen»

fulturen, bie ©runblage ber Sf^entabilität bilben, muß bie Sofung l^eißen: ^lantagen*

nidjt §anbeI§!oIonie.

3^e(j[;)enberg trjurbe e§> nic^t fd)rt)er, ben neuen ^olonialftaat^fefretär, ber aU Slauf*

mann imb freifinniger ^olitüer bie S3orau§je^ungen bagu bereite in fid) trug, für feine

Überzeugung gu ge'roinnen, al^ beibe 1907 Don 9}kanfa nad) Xabora ba§ ßanb ber

fleißigen SSaffuhima unb SSanjamtüefi burdiiüanberten. Unb balb traten fid^ fd^arf eine

^olonialt^eorie ber 9fiegierung unb eine ber ^[langer entgegen. Qu bem War 9fied)enberg

eine unerbittlid) fonfequente 9^atur, ein Ieibenfd}aftlid)er §affer unb (eiber aud) ein

S^arafter, bem ha§> unumtüunbene S^einfagen greube mad)te. ^ud) ha, tpo e§ unnötig

unb t^exle^xt war. ©o f^nfeten fid) bie ©egenfä^e me^r unb mel^r gu. ®ie ®eutf(^=

£)ftafri!anifd)e S^itung öerlor in if)ren Angriffen auf ben boc^ immerhin l^oc^bebeutenben

©ouöerneur jebe @c^am. ©n auf ^eranlaffung 9^ed)enberg§ gegrünbete^ 9fiegie=

rung^organ, bie „®eutf^*DftafLi!ani{d)e 9f?imbfd)au", öerfi^limmerte bie Situation

erl)eblid) burd) bie ^ärenbienfte, bie fie leiftete, unb bie beftänbigen flößen, bie fie fic^

unb ber ^ftegierung^fadje gab. Unerquidlid^e ^rogeffe reiften fid) aneinanber. Unb fdjiieß»

lid^ räumte ber ©ouöerneur, angeiüibert unb mürbe gemad^t, 1912 ha§ gelb.

(S§ ift auf beiben (Seiten gefünbigt iDorben. SBir befennen un§ nic^t p ber 9f|ed)en*

berg'S)ernburgfc^en ^olonialt^eorie. ^abei bürfen tüir nic^t — ix»ie bie Oftafrüaner

eg meift taten— überfe^en, baß 9^ed)enberg ein 3}ieifter ber pra!tif(^en ^ern?a(tung§funft

mar, ein DJ^ann mit nüd)ternem 3ßir!(id)!eit§finn unb Karem Slid, bereit ^ur gnitiatiöe

unb Verantwortung, DoIIer giii^<i)t(ofig!eit nad) oben unb unten. (Sr ift tro| aller

9J?ängel ber bebeutenbfte ©ouüerneur, ben bie Kolonie gehabt t)at.

@o l^at benn bie Kolonie aucf) unter il^m einen ungeahnten Äuffc^mung genommen.
greilidE) nid^t allein burd^ 9^ed)enberg§ 2ätig!eit. Qu erfter £inie burd) bie Xüd)tig!eit

unferer ^flan^er imb il)re Erfolge, bie bem Kapital Vertrauen gaben gu weiteren ^ttöeftie--

rungen, baneben burdf) bie 2öerbetätig!eit ^ernburgg. ©obann aber gweifello^ aud)

burd) bie 9fiec^enbergfcf)e Verwaltung, ©eine (Sntfd)eibungen in ben ga^llofen trag»

weiten g^agen, bie täglid^ an ben ©ouüerneur einer Slolonie herantreten, waren
tlar unb ^^raftifc^. Unb bie (Srfolge ber täglidf)en S!lein!unft ber Verwaltung treten

ef)er in bie ©rfd^einung al^ bie getjler be§ (St}ftemg.

3nnäd)ft mußten bie O^olgen be^ 5Iufftanbe§ überwunben werben, unb ha^ gelang
— fd^einbar — überrafd^enb fd)nell. ^enn bie günftigen Vilan^en ber näd^ften ^dtjxe

berul^ten auf ber fprung]^aften Gntwidlung anberer Ve^lrfe, wäl^renb bie t)om 5lufftanb

!)eimgefud^ten no(^ jahrelang p leiben Ijatten. 5^merl)in fonnten bie gefpcrrten

Vegirfe wieber für hen öffentlid^en Verfel^r freigegeben werben, nad^bem bie Sf^ul^e

überall wieberl^ergeftellt worben War. ®ie ä^lebellen Supia unb %ofingofi an ben

(Trensen he§> Ve^irfe fiangenburg fonnten allerbingg erft im galjre 1907 burd^ bie bortige

^oli^ei unfd^äblic^ gemad^t Werben, ^tm meiften l^atte ber Ve^ir! ©fongea burd^ SJ^enfd^en-

Derlufte, meift infolge t)on ^bwanberung in§ ^ortugiefifd^e Gebiet, gelitten. @ie würbe
aber weit ausgeglichen burd) eine ©nWanberung, bie 1909 25 000 bis 30 000 SO^^eufd^en

in ben Vejir! ßinbi unb 1910 etwa 5000 Jlöpfe nad^ bem Vepl ©jongea t)rad)te.

(Srl^eblic^e 5'nebenSftörimgen !amen in ber 91ed^enbergfd^en Qexi nid^t üor. 1909
mußte gegen einige §öu]jtlinge in Urunbi vorgegangen Werben imb 1910 fammelten
Velgier unb ©nglänber an unferer ^^orbweftgren^e fo auffällig Xruppenmaffen an, ha^
anä) wir ^nr Veruljigung ber (Eingeborenen imb pm ©d[}u| gegen etwaige Überläufer

genötigt waren, einige Stompagnien unter bem 9J?ajor ^oljanneS bort gufanmienp^ie^en.
3m felben ga^re mußte in Ü^uanba gegen bie 9J^örber eineS 9J^iffionSpaterS vorgegangen
Werben. 5lber erft ^wei göljre fpäter gelang eS, fie p ergreifen unb ber ®ered)tig!eit

5u überliefern, ^ie ^bfet^ung beS gewalttätigen unb bem Xrunfe ergebenen mäd^tigen

Häuptlings lerere von Uffangn gelang o^ne Vlutüergießen. 1911 nmßten — wieber

im_3^orbweften beS @d^u|gebieteS — ©trafejpebitionen Wegen mel^rerer ©rmorbungen



J6 m^

tion QänWxn iinb gegen einen ^rötenbenten, ber in bem Kampfe fiel, nnternouunen
merben.

@l)fteniatifd} tDnrbe bie ^i^i^tiermaltnng an§ge5ant: 1906 miirben Tl\)apm, Xaboxa,
SJhianfa nnb dJlo\dj\ ^c^nMmtex, bie bQ^nöeljörigen TOIitärpoften ^^ebenftelkn,

$8u!oba, llrnnbi nnb Ühianba 9iefibentnren. 1910 ^ünrbe in S^orbnfignlja nnb (Süb-

nffnfnnm je eine S^ebenftelle (ganbeni nnb ©d^injanöa) crridjtet; 1912 ftanben unter

.TOIitäröerinaltnng nnr noci^ bie SSe^irfe gringa nnb Mdi^en^e.

^ie ©renken be^ @d)n^gebiete§ gegen bie D^adjbaifolonien iDurben ubcxali, tvo

fie nod) offen tnaren, feftgelegt. SDie Siegelung ber S^jaffagrense gegen ^oituaiefifd}'

Oftafrüa hxad)ie 1907 einen ©ebietganload)^ tion 500 qkm. ^m Tlai 1910 erfolgte and^

enblirf) bie Vereinbarung mit S3elgten über bie ©ren^e nörblid) be§ STmiganjüafcei'. ©ang
^mnba blieb bentfd), nur auf bie Snfel ^tüibitr)i im ^tiipufee n:)urbe tJer^ii^tet. 1911 nmibe
bann and) bie ^^orbmeftgren^e gegen ha^ britifc^e Uganba abgegrenzt.

S)ie S3aljnbanten fdjritten rüftig fort. S)ie 3^ntralbal)n eröffnete 1907 ben betrieb

bi§ 9}?orogoro; gugleid] n;urbe ber SBeiterbau bi§ ^abora befi^Ioffen, 1909 tpuibe Stiloffa

ea'eid)t nnb am 26. gebrnar 1912 Xabora. 5Im ^au, ben bie girma $I)iIi|3:^) ^olgmaun
& (So. auSfül^rte, iüaren bnrdjfdjuittlic^ 300 big 400 Europäer nnb runb 15 000 farbige

befc^äftigt. ^urd] ®efe^ t)om 12. S)e3embcr 1911 muhe bie gortfe^ung bi§ Migoma
(Ubjibji) befd}(offen.

^ie llfambarabaljn iüarb in berfelben 3^tt pr D^orbba^n be§ ©d)ul^gebiete§. ^en
^au fül^tte bie girma Seng & (So. in 33erlin an§. @ie erreid)te 1909 ^ni!o atn @üboft--

enbe be^ $aregebirge§ nnb 1912 Tlo\(^i am Mimanbjaro. ^ine D^ebenba^n, bie gnm
8igifägeir)er! ber bentfdien ^olggefellfdiaft für Oftaftifa in Dftnfamabara fü!)it, it^ar

1905 begonnen tporben nnb erreichte 1910 il^r Qid — 23 !m ©c^ienenftrang. 5^cadi bem
^ögetoer! 9^eu-§ornon:) ber girma 3ßil!in§ & SBiefe auf 2000 m gö'^e in SBeftufanmbara

fü]f)rt eine !üt)n angelegte ^ra^tfeilba!)n, bie 19()9 öollenbet U)urbe. SSon ber ^alf)n»

ftatton SQ^ombo gum SSegirfgamte SBiltielm^tal Ijinauf n:)urbe eine limftüoll tiaffierte

unb auggebaute 5lutomobilftra^e (1907) angelegt.

^er §afen ^aregfalam tmirbe 1906 auggebaut burc^ bie Ojtafri!anifd)e (Sifenbalju^

gefellfd)aft, it)eld)e eiuQ Kaimauer unb ein B'^'^'^G^^ö^^^' ^^^ ele!trifd]en £auf!rönen

errid^tete. S)er ©afen t)on ^anga ift nod) im Sau.
^a^lretdie ^^lantagengrünbimgen am ülnfibji veranlagten hen ^ommunaloeibanb

Tlo'^oxxo 1908 einen §edrabbamj3fer in Setrieb gu fe^en, bei beffen 5Iugfü^rung glüd*

lidiertüeife bie ge'^ler ber „Ulanga" tjermieben tourben. (Sr bringt, allerbingg ol^ne

ben geftiegenen ^nforberungen nod) genügen gu !önnen, bie (Srnten gur 9^ufibiimünbnng,

tüo fie auf bie (Seefd^iffe' ubergelaben Wexhen, ^er ^. O. 5(. 2. eriüud)g 1909/10 eine

.^on!urreng burd) bie Union Castle Mail-Steamship Coy, bie üieri-oödjentlid^ t)on gam=
bürg aug umg ^ap big SJ^ombaffa lief, nnb burc^ hie Mognl Line, bie git^ifc^en Sombat)

nnb ^aregfalam il^re ©c^iffe laufen lie^. 'äii&j bie Societa di Servizi Marittimi, bie

British India Steamship Navigation (Joy unb bie Bombay and Persia Steanoship

Navigation Coy erfc^ienen auf bem $lan, gaben aber balb toieber bie Slonlnrreng auf.

2)ie ^lantagenanlagen l^äuften fid]. Itnb gtnar lt»ar eg nic^t nur ber S^orben, bie

Segirfe Xanga, ^angani, 2öill)elmgtal, in benen ^ronlanb begel^rt tüurbe. ^n Wo\ä)x

Ratten fic^ fcf^on unter bem (Strafen (SJö^en Suren, bie nad) bem fübafrüanifdjen Slriege

aug ^rangöaal auggetüanbert Ujaren, fepaft gemacht; iljnen fd}loffen fict) gried]if(§e

nnb italienifd^e 5!affee= unb Saumtoollpflanger an. S)ag aug ber bentfdien Sl^olonial-

gefellfd)aft l^eröorgegangene ' oftafri!anifd)e Sefiebelnnggfomitee fanbte ^eutfdjrnffen

aug bem ^aufafug an htn Tlexu, wo fie unter Seitung he§ SJ^itbegrünberg ber Kolonie,

i^auptmann a. ^. Seue, eine 5Infiebelung grünbeten, ^llerbingg toanberten fie — unb

ein Xeil ber Suren — balb tüieber ab; aber ber an fic^ leidjt gu üerfdjmergenbe Serluft

jourbe burd^ gutpanbernbe beutfc^e garmer unb ^flanger mel^r alg auggeglidjen. "an

ber ä^titralbal^n entftanben ^autfc^u!-, (Sifal- unb Sanmioollfelber, ingbefcnbere bei

3}?orogoro unb ^iloffa. $ier öerbient bag grofeügige, mit ^ampfpflügen arbeitenbe



Unternehmen be§ ^ommex^knxatfDüo an§ ©tuttgarf(Srtüä^^nung. 9f^ing§ nm ©aabani

ivuxhen t)on gel^n Unternel^mnnöen'17 000 ha für SBaumtüoIIe belegt. Söeitere ^lantagen

entftanben — lt)ie fc^on ertnäl^nt — am ÜInftbii nnb im ^Begirfe ßinbi. 1908 aä^Ite mtan

Bereite 364 ^flan^nngen.

^ndj ba§ S5ergit)efen beg @(^u|gebteteg nal^m einen tofjd6tr)nng. 1908 bilbete fid)

aU Süi^tergefellfdjaft ber gentralafrüanifdjen S3ergit)er!ggefenf($aft bie ^tronba=

©olbminengefellfd^aft, nnb ertüarb t)on bem ^ranGift)nbi!at bie ^nnbftelle <5e!en!e

Bei bem ^u ^ilimatinbe gel^örigen Soften WMama. @d)on im Qal^re baranf tüaren

^ier 20 (Snro^^öer nnb 500 big 700 farbige tätig, bie 3500 t (grg förberten, ha^ 176 kg

©olb nnb 25 kg ©über im Sßerte t)on 400 000 SJ^ar! ergab. 1911 t)erteilte bie ©efeH«

fdjaft, eine ©rnnbnng beg befannten ^fri!aner§ gan(:)tmann a. ^. @d)Ioifer, 8 ^ro^.

®it)ibenbe. ®ie genannte S5ergn)er!§gefenfd)aft, ebenfalls eine @(^Ioiferjd)e ©rnnbnng,

fe|te 1910 in D^jafamo (ße^xxl äRnanfa) ein gnnfftempeIt)od)li:)er! in S5etrieb, ba§ tögli^

10 1 (gr^ t)erarbeitete. "ärn^ ber ©Hmmerabban im Ulngnrngebirge nnb bie (Sal^pro»

bn!tion ber (Saline @ottor|3 machte gortfd^ritte. (Srtüäl^nt fei no(| ha^ ^nffinben be§

nnerfd)öpflid)en ^inofanrier!irc^:^ofe§ im SSe^ir! Sinbi 1908, au§> bem man al^balb bie

getüaltigen @!elette für bie bentfdjen SO^nfeen angpgraben begann.

Sei hen getüerblic^en Einlagen fei ertnö^nt, ha^ bie me^^rfac^ i:)ergrö6erte ^ar*

egfalamer S3ranerei 1909 2400 hl probngierte, fobann ha§ gro|e §otet ^aiferl^of, ha§>

bie oftafrüanifd^e (Sifenbafingefellfdjaft bante nnb bie S3an= nnb tRöbeltifdjlerei Slot]^-

ble^, bie feit 1911 mit eleftrifdjem eintrieb arbeitet, ^n ^anga tünrbe 1911 eine §anbel§=

ban! eröffnet, ber e§ möglid) trar, nmfangreidjere S5an!gefd)äfte gn betreiben, aU bie

9^otenban! in ^are^falam e§ barf.

®a§ ©onöernement entfaltete eine rege gefe|geberifd)e ^ätigleit. ©ie hielte be--

fonberg anf @end^enbe!ömpfnng nnb ^rbeiterfc^n^ ab. (Snbemifd^e SJ^enfc^en« nnb

iierfranü^eiten erforbern ga^r für gal^r enorme Df^fer. Ql^rer $8erbreitnng tünrbe

t)on Üledienberg bnrd^ energifd)e gefe^geberifd^e 9}^a|regeln nnb mit einem 5(nfit)anbe

großer Tliüel entgegengearbeitet.

3^anb biefe ^atig!eit be§ ®ont)ernenr§ nngeteilte gnftimmnng, fo entfeffelte feine

5(rbeiterfd)n^gefe|gebnng nm fo größeren SBiberf^rnd). Unb in ber %ai ^aben bie ^rbeit=

geber mit Ü^edjt bestritten, ba^ ein fo tneit ge^enber nnb bod) tüieber fo einfeitiger Eingriff

ber @taatggeli:)alt gngnnften ber 5lrbeiter nötig iüar. ^ie Seiten be§ 5{rbeiternberflnffe§

tüaren ja längft t)orüber. ©d)on ipnrbe überall ber ^lantagenaffiftent rüdfid)t§Io§ entlaffen,

ber bie ^(rbeiter bnrd) fd)Ied)te SBel^anblimg vergrämte; fd^on überbot man fidB bei ber

i^onfnrreng nm ben 5Irbeiter in gürforge nnb 3^rennblid)!eit. Qmmerl^in barf ber

bered)tigte ^ern ber Sf^edjenbergfd^en gii^l^rgegefe^gebnng nii^t t)er!annt Wexhen.

®enn natürlid] gab e§ and} in ^entfd)«Dftafrifa, Wie überall, geit)iffenIofe Arbeitgeber,

bie mit bem 2e\b beö (Eingeborenen 9^anbban trieben nnb bie eigene intelleftneHe Über*

legeni^eit gnm S3efd)it)inbeln ber ^ä)Wax^en an^nn^ten. S^nr tüar nnt)er!ennbar, ha^

ber ©onöernenr immer nnb überall bie 5lrbeiter begünftigte. Verließ er fd)on ho3

^ringip ber ©elbftregelnng bnrd) freie ^onfnrreng, legte er fd^on ben $flangern gmang^»
ausgaben, Kontrollen nnb anbere — nnr infolge beg %aik^ ber angfütirenben Organe
iiidjt alg @d)i!ane em|3fnnben — Se|c^ran!nngen anf, fo mn^te er anc^ eine Gegengabe
bieten: bie TOttüirhmg be^ 95eriüa!tnng§organigmn§ bei ber Sinbernng ber 5Iibeiternot.

§ier aber erinnerte \\d) ber @ont)ernenr plö^Iid} n)ieber feiner liberalen ©rnnbfö^e nnb
leiftete einen Sßiberftanb, beffen §artnädig!eit a\§> böfer SSille em^fnnben tvmhe.

Sefonberg fc^limm aber tüar bie fd)liepd)e ^rfenntni^, ha^ man ben ^trbeiterfdjn^ mit

falfdien 9}?itteln nnb an falfc^er ©teile gefi^ert ^atte. 9cid)t ber ^flan^er ertnieS fid}

aU ^n§benter nnb ©d)äbiger, fonbern ber piofeffionelle 5Init)etber. i)er \)aiie nnr e i n

gntereffe: an fi^nellem Umfa^e, an großem Serbienfte in hirger 3eit; nic^t ba§ geringfte

aber an ber (Erhaltung ber £eiflnnggfä§ig!eit nnb be^ SSeitranen§ ber Arbeiter, an ber

©djonnng nnfereö „irertöollften A!tit)nm§''. Unb ba \)a§i ©onöernement nid^t eingriff,

fafjcn fic§ Arbeiter nnb ^flanger mel^r unb mel^r auf biefe mobernen ©Haipenidger
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angeiüiefen, bie unter ben «SditDar^en fd}onunG§Io§ Rauften uub bie ^flanger getx)tffenIo§

ptten.

^ur Übermad^ung ber 5(u§füf)rung ber ^ßerorbnung betreffenb bie 9iec[}t^t)er!)ält=

niffe ber eingeborenen 'äihcxtcx öom 27. ^ebruar 1909 unb ber ^niDerbeorbnung t)om

27. gebrnar 1909 tüurben befonbere ^Beamte, bie ^iftri!t§!ommiffare, eingefe^t. ®a
man gu folc^en nur ältere erfai^rene (Sefretäre au^mä!)Ite, erit)iefen fidj biefe neuen
S3el^örben in Dielen ^egiel^ungen fegen^reid) unb iDerben rt)eiterbefte]^en. ^ent „SumeC'
in ber 3(rbeitert)erorbnung unb bem „ß^^^^^^^ö" i^ ^^^ 5lntt)erbeorbnung bemüht fid)

Diec^enbergg 9^ad)foIger surgeit hmä) itvei abgeänberte @efe|enttüürfe abgufjelfen.

5lu(^ bie ^fiec^enbergfdje Qagböerorbnung mugte einen 9^ad}trag erf)aUen, it)eil fie ha§>

©ro^tüilb, namentlid} bie (Siefanten, nii^t genügenb gegen gett)etb§mä^ige (Sc^ie^er

fdjüite; im allgemeinen aber öerbient e§ 5Iner!ennung, ba^ ber ©ouöerneur ben '^xefy

ftaub unb bie Pflanzungen gegen bie (Sc^äbigungen, bie il)nen ein übertriebener Sßilb-

beftanb bringt, gu fd)ü^en beftrebt War, tro^ be^ Samentog einiger me^r eifriger al§

einfid}tiger ©port^afrüaner.

9fle§enberg§ @orge galt, feinem ^ringip entfl^red^enb, t)or atlen hen (Eingeborenen'

fulturen ober bod) foli^en, bie geeignet erfd)ienen, bagu gu n)erben. §ier ift in erfter

Sinie bie ^aumtDoHe gu nennen. ®em ^oloniaIn)irtfd)aftIid)en Komitee unb feinem
öerbienftoollen ^orfi^enben ^arl (Supf finb bie erften S3efd)affungen unb Hu§teilungen
einer einmaubfreien — befonberg äg^|3tifd)en — @aat, bie Anlage t)on (Spinnereien,

^reffen, bie ©arantierung üon 9?^inimal|3reifen unb bie ©rünbung t)on ^erfud^g* unb
Sei^rftationen p banfen. 9f|ed)enberg !nüpfte l^ier an unb übernahm bie Anlagen be§

^. SS. ^. für ha§> (SJouöernement, bag fie öermetirte imb üerbefferte.

(5)rofeügig tvax 9fle(^enberg§ ginanz):)oIiti!; fie erinnerte öielfad) an S3ennigfen.

greilid) f)atte er bei hen t)ert)ielfa^ten (Sinna!)men be§ (5diu^gebiete§ e§ nic^t mefjr

nötig, hen (Stat gu überfabreiten; im Gegenteil f(^IoB 3^^^ fi^^ 3^^^ ^^^ geit)altigen

(Srf^arniffen ab. «Sie ermöglid)ten, einen 5Iu§g(eid)§fonb anzulegen für magere ^aljxe,

bie nid)t ausbleiben nperben, falls einmal ber (5)olbftrom üerfiegt, hen bie ^al)nbauten
in (55eftalt t)on ^IrbeitSlö^nen in ha§> £anb bringen.

Üieformiert mürbe im ^egember 1907 bie (^etüerbefteuer, bie bamit um 100 000 DJ^ar!

l)inauffd)nellte unb in jebem folgenben ^a^xe um toeitere 75 000 SO^ar! ftieg. 5Die gütten*

fteuer ftieg iafirlid) im 2)urdifd)nitt um 500 000 Tlaxl ©o lonnte 1909 pm erftenmal

ha§ (Sd)u|gebiet im (Etat als finanziell felbftänbig erfd)einen, inbem ber binnen t)ier

3al)ren um 3V2 TOllion, b. 1^. auf bie §älfte verringerte 9^eid)S3uf(^u^ nur noc^ gum
Unterl^alt ber ©diu^tru^pe nötig iDar.

Unter biefen günftigen ginanzöer^ältniffen tvixite auc^ eine an unb für fid) fel^r

bebauerlid)e ^[^^a^regel nid)t fo fc^äblii^, iDie befürd)tet tüorben tvax: bie ^uf^ebung ber

bemäl)rten alten ^ommunalüerbänbe burd) ^ernburg, an ber S^ed^enberg minbeftenS

mitfd^ulbig ift. ^l)^ Vermögen erfd^ien 1909 im ©tat beS ©d^u^gebieteS als ©nna!)me*
Soften in §öl^e öon faft einer 9[)?illion. ^ber burc^ |]urt)eifung reid^ botierter ©elbft-

bemirtfc^aftungSfonbS erl^ielten bie S3ezir!e ebenfo gro^e unb — tpenigftenS teiltüeife —
größere Wxikl als frül^er.

(SJouöerneur ©d^nee.

9f|edjenbergS ^ac^folger tüurbe 1912 Dr. (5d)nee. ^m ^fieic^Stag geben gurgeit

Zentrum unb ©ogialbemofratie ben ^uSfd^lag. Humanität unb ^rbeiterfd^u^ finb

bemnai^ bie (Sc^lagtüorte ber ^olonial|3oliti!. SJ^an !önnte fagen: ^ernburg unb
SRei^enberg l)aben nac^ i^rem politifd)en STobe bei bem S^leid^Stage gefiegt. ^n i^re (Stelle

finb Dr. ©olf unb Dr. (5d)nee getreten. Unter ben obrtjaltenben ^erl^ältniffen üer*

bienen bie SJ^a^na^^men gur S3el)ebung ber ^rbeitemot, bie unter ben neuen TOnnern
getroffen tourben, alle ^ner!ennung. S)ie t)on ben oftafrüanifc^en ^flangern t)er-

langte 5lntt)erbung burdl) baS (S^ouöernement finbet in hen toeftafrifanifd^en Kolonien

bereits ftatt, unb Dr. ©olf l)at fid) jüngft burc^ 5(ugenf(^ein übergeiigen !önnen, ha)^

I
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biefeg @t)ftem burc^füljrbar unb für beibe Steile gtüerfntä^ig \\t (Sg ift beg^alb gu

hoffen, ba^ bte 9fieform ber ^rbeitergefe^gebung, bie ber neue ©ouüerneur mit glürf*

lidjer §anb begonnen Ijat, h^eiterßefüljrt tvhh. Unb bei ber ©etüanbtl^eit unb beut gu

Xage getretenen gicibetöu^tfein beg ©taat^fefrctärg !ann man ertoarten, ba^ e§ Ö^Iingt,

bie 9ieid)§tag§me]^r^eit t)on ber ^ottüenbigfeit ber D^euerungen aud) im Qntereffc

ber Arbeiter gu überzeugen. ®ann iDöre ber Kolonie in ber gauptfad^e gel^olfen.

Se^iöet Sttftaitb unb nm^ä^tcn ber ^oJottie.

!Dte SJertDaltung.

^ag beutf(f)*oftafri!anifd]e 6c^u|gebiet )i:)irb t)on bem ^aiferliefen ©ouüerneur,

gur^eit (Sy^eneng Dr. @i^nee öermaltet. ©ein S^ertreter ift ber erjte 9f|eferent, gurgeit

©e|. 9f?eg.*9fiat 9[J^et]^ner. ®er ©ouöerneur ift befugt |3oIi3eilid)e unb fonftige bie ^er^

tüaltung betreffenbe S5orfd)riften gu erlaffen unb gegen bereu 9^id)tbefotgung @efängui§

big gu brei äJ^onaten, §aft, ©elbftrafe unb ©ngie^ng einzelner ©egenftänbe ansubroljen.

$8ei ber ©efe^gebung fte^t bem ©ouöerneur beratenb ber ©ouüernement^rat gur

@eite. (Sr beftel^t au^er bem ß^ouüerneur au§ SD^itgliebern, bie biefer beruft. 3^^S^it

gel^ören if)m an

amtli^e TOtgtieber: ber (Srfte Sf^eferent, ber Oberriditer, ber ^ommanbeur ber

(Sd)u^trup^e;

au^eramtlidie SO^itglieber. ^er ©ouöerneur !)at 5rt)ölf in ber Kolonie anfäffige

Privatleute — unb ebenfoüiel (Stellüertreter — berufen, ^ie S3erufimgen erfolgten

au§ ie fünfjel^n aU TOtglieber unb (Stellvertreter t)ou ben männlidien beutfdien (Staate-

ange^örigen ber Kolonie ^^räfentierten ^erfonen. ^a§ ©i^u^gebiet ift gu biefem ^tvede

in brei Sßaf)I!reife eingeteilt tporben.

^em ©onöernement^rat finb gur S3egutad)tung Vorliegen bie ^orfd^Iäge für

hen jäl^rlidien §augl^a(tung§anfd)(ag, bie (Snttoürfe ber t)on bem ©ouüerneur gu er*

laffenben S^erorbnungen.

gür bie einzelnen S^^^Ö^ ^^^ 3^^^i^^^^^^^ö^^^9 I^^"^ 9^eferenten (9f?egierung§räte)

angeftellt.

^entralöertraltung.

Üleferat für §anbel unb ^nnanzen. Unter bem 9f^eferenten arbeiten ein ^oH' unb
ein ginan^bireftor. Unter bem goHbireftor ftel^en bie 3oninf):)e!tion unb fünf |)au|3t-',

ad)t ^cebengollämter unb— an ber Sinnengrenge— gtüölf ^ollftationen. ße^tere toerben

in ber Spiegel burd) bie S3ezir!Mmter üeriDaltet. ^er äoHöertDaltung fielen gur S^e*

iDad)ung ber ^üfte ztt)ei äoI'^^^^i^S^i^ W ^erfügimg, augerbem bewaffnete farbige

3üHbiener (33a]^aria b. ^. 9J?atrofen). ^er ©d^u^ ber ^innengrense iDirb burc^ bie

fianbe^l^ol'izei auggeübt.

®er 3o^^tarif fennt (Sinful)r= unb '^Tugfufirzöne.

!Der ©infuljrzolt beträgt 10 ^ro^. üom Sßerte, mit 5tu§nat)me t)on aüol^ol^altigen

©etrönfen, äaba! unb einigen anbereu ^erjel^rungg» unb ©enu^mitteln, für bie be-

fonbere — meift Ijöl^ere — ^oHfä^e üorgefeljen finb.

Zollfrei iDurben ©üter beg ©ouöernementg unb ber 9fleid)gbe^örben, ^ultug-- unb
Unten:id)tggegenftänbe, 50^afd)inen, @eröte, S3etriebgmittel, ^Inzugg* unb §eiratg*

gut uflt). eingelaffen.

^lugful^rzölle rt)urben nid^t erI)oben auf ^robufte ber ^(antagenmirtfdjaft unb
— mit unitjefentlii^en 51ugnaljmen — beg ^d'erbaueg. 2öo"^I aber auf $robu!te ber

^^ie]^3ud)t (3SieI), öäute) unb ber ©ammeltötigfeit bsio. Q^Ö"^ ((Slfenbein, ®ef)örne,

Urn)alb!autfd)u!, SÖad)g ufm.).

^ie ginan^en ber 5!oIonie berul)en auf hen eigenen (Sinna^men unb bem 9f^eid)ö*

5ufd)uffe. ©eit 1908 ift bie ll'olonie mirtfdjaftlid} felbftänbig, b. ^ ein 9^eid)gaufdf)u^ ift

nur nod) erforberlid^ Zur ©idjenmg ber 5!oIonie gegen innere imb äußere geinbe, eine
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^liifgaBe, bic äiDeifello^ nidjt ber Kolonie \e\h\i, fonbern beut "tRdäje sufällt. '^enn be§

9fJeidje§ Söürbc unb SJtadjtftellung ift e^, bie eine (Sinbu^e erleibet, tt)enn in ber Kolonie

bie bent[d}e glagge nidjt in (Si^ren iDel^t ober gar niebergel^olt iüerben muß. ^ußerbeni
fonnnen bie tmrtfcf)aftlid)en SBerte, bie bie Kolonie fdjQfft, nid)t biefer, fonbern bem
9^eic^e jugute; in !I)eutf(^lanb ji^en bie 5l!tionäre unb ©efellfdiQften, benen bte SDiüi»

benben ber $Iantagen» unb ^anbel^gefellfdiaften sufließen, unb nad^ ^eut|d)Ianb

feieren fdjiießlid) bie Sl'otoniften, benen e^ geglüdt ift, ein 35ermögen p ertüerben, prüd,
um I)ier hie Sinfen gu genießen, ^er ^eidj^gufd^nß ift mit hen n)ad)fenben eigenen

(ginnal^men ftänbig gefunfen: 1903 big 1913 öon 5V2 auf 372 SJ^iHionen, iDö^renb bie

eigenen (Sinnal^men öon 32/3 auf 13% TOllionen geftiegen finb.

Si^ pm ^d^xe 1908 toaxen bie inbireften Steuern (SöHe) bie §au|3teinna!^mequene

ber Kolonie. äBä^renb aber feit 1901 big 1913 bie BöIIe öon 1 400 000 H}?ar! auf 4V2 Mh
Honen angen?ad)fen finb, ftiegen bie ©teuerertröge in ber gleichen Qe\t gar t)on V* öuf

5V2 a^^illionen SJ^ar!.

S)ie Solle wexhen fic^ ftetig heiter lieben, ^enn follte felbft einmal ein ©tillftanb

ber großen ^al^nbauten eintreten, fo tüürben bafür bie euro).iäifd)en Plantagen hen
Eingeborenen ©elegenl^eit geben, Arbeit p finben unb !auf!röftig 5U bleiben, "äuä)

bie ©teuererträge fönnen fid) nod^ tneiterenttoideln; benn einmal finb gurgeit nod^

3 bis 4 DJ^illionen 9}?enfci^en in ber S^orbtüeftede ber Kolonie unbefteuert, fobann aber

fann bie Steuer in hen ^üftenbegirfen bebeutenb erl^öl^t werben.

^er ^erfonalreferent bearbeitet bie jaerfönlic^en ^ngelegen!)eiten ber ca. 450 ^öp^e
ääl^lenben Beamten unb ^ngeftellten ber 9flegierung. @§ ift in ber treffe oft bel)au)3tet

morben, baß ber 5lpparat p groß fei, tüenn auf je gel)n europäifdje ^oloniften etrt

S3eamter fomme. Wan unterfd)lägt babei, ha^ 8 000 000 Eingeborene bod) aucl^ regiert

iuerben trollen I E§ !ommt aber nic^t einmal ein euro:|:)äifcj^er Beamter auf 20 000 Ein^

geborene, ineil in bie Qd){ ber 450 aud^ bie fcgte, ©elel^rten, g^orftleute, Se^rer, Seeleute,

§anbtoer!er ufto einbegriffen finb. ^ußerbem ftellt in ieber Kolonie {eber Euro|3äer

einen ^ulturfaftor bar, beffen U)irtfd)aftli(^er Söert an ben t)on iljm belogenen Ein»

fünften nur p einem geringen ^eile gemeffen tüerben fann.

^er Qufti^iar öertritt bie Qntereffen beg ßanbe§fi§!u§ in 9^ed)t§ftreitig!etten.

®a§ Saureferat ^atte im 5lnfange unferer 'Xätigfeit in i)eutf% « Oftafrüa

iDefentlid) §od)bauten p liefern, ba e§ an Sureaugebäuben für ha^ ©ouöernement
unb bie Se^irf^ämter, an S3eamtentnol^mmgen unb Sagaretten fe'^lte. Qmmer meljr

aber ift neben hen Sod)bauten ber Tiefbau unb ber SSegebau in hen S^orbergrunb

getreten ^atürlid) bebarf hie S5auinfj3e!tion eine^ eri&eblic^en Stabes öon S^edjnüern,

oon tüeißen nnh farbigen §anbit)er!ern, fotuie großer SSerfftätten unb Wa^a^ine.

®ag Eifenbal)nreferat |at mit bem Eifenba^nbaubetrieb nur inbireft p tun,

ba ber 23au ber S^orbbal^n ber ^eutfdjen ^olonial^Eifenba^nbau» imb S3etrieb§»(55efell»

fd^aft (Seng & Eo ), ber ber ^entralbal^n ber girma $^ilip^ golgmann & ^0 übertragen

ift unb ha hex SSetrieb ber erftgenannten girma unb ber €ftafri!anifd)en Eifenbal)n'

gefellfdjaft öerpad^tet ift

^n $ac^t nimmt ha§> ©ouöernement eine ^albe 3}?illion ein, imb bop^^elt fotjiet

au§ ben 3^^f^i^ ^^^ ^^n i!)m aufgefauften ^nteiifc^eine ber 3^i^tralbal^n. ä)afür l^at

ha^ Sd^u^gebiet für Serginfung unb ^ertüaltung feiner ^nleil)e — tx)efentlid) p Eifen»

bal^n» unb ^afenbaugiT:)eden — 4^4 TOllionen au^ feinem Qal^re^etat gu ga^len. ^a§
Eifenbaf)nreferat üht bie ^uffid^t über Sau unb Setiieb ber Eifenbal)nen an§.

^ie ©ouöernementflottille beftel^t aug gtüei Dampfern, bie ben Serfel^r 5ii:)ifc^en

ben ^üftenftäbten öennitteln, gtoei äoUfteugern, [e einem Dampfer auf bem D'^iaffa

unb ^anganjüa, unb einem ßedrabbamt^fer auf bem 9f^ufib{iflujfe. S)ie nottnenbigen

3^e:paraturen wexhen t)on einem Sd^toimmbod unb umfangreid)en 2öer!ftätten in

Dare^falam öcrfeljen. ^em giottillenreferat unterfte^t and] ha§ Safen*, Sefeuemngg»
unb Setonnungäipefen ber Monie.

2)ag 9f?eferat für Sergtrefen bearbeitet bie Serleil)ung ber Serggeredjtfame



imb beaufftc^tigt bie S3etrieBe. ^uper beut Dleferenten x\t beim ©oiiöerneiuent^ ein

(Geologe angefteHt. ©eine Aufgabe \\t nidjt eigentlid} ha§> ^luffud^en Don'g^unbftenen;

ha§ bleibt im allgemeinen ber ^riöatinitiatiöe ber fog. ^rofi)e!toren iiberlaffen, bie

meift t)on ©übafrifa in nnfere Kolonien fommen. ^ennod) ^ahen bie Geologen be§

©ouüernement^, benen me^r bie geCtfiellnng ber geologifd^en^jStrnftnr be§ ^d)ui^=

gebietet im ganzen a\§ ha^ @ud)en nad) SJ^ineraüen obliegt, and) tüeitbolle gnnbe
gemacht; ertt)ä^nt fei nnr ha§ ^nffinben Don ^o^kn am ^^jaffa bnrd) hcn 93ergaffeffor

^ornfjaibt nnb eineg imterirbifdien äöafferftromeg am §afen ^aresfalam bnrd) Dr. ^ört.

^ag gorftreferat. ^^m nnterfte^en brei gorftämter, jebeg mit einem l^öfjeren

gorftbeamten, meljreren görftern nnb einer ^n^al)! farbiger Sßalbtttärter befe|t. ^ie

,V)anptanfgabe ift ber ^albfd^n^. @ö beftel^en 129 SBalbreferöate m'it über 400 000 ha

§läd)enin|alt, bie gegen bie alliäl^rlici^en 33ränbe gn fd^ü^en finb. Qn^befonbere auf

ben S3erg!ämmen imb an ben gluglänfen mn^ ber Söalb al^ ©ammler nnb Sf^egufator

ber genc|tig!eit erl^alten nnb bem §[bI)oIäen nnb 9^ieberbrennen bnrd) bie (Eingeborenen

entgogen itierben. ®er Umfang ber ^ufforftnngen ift imi S3er^ä(tni§ gnr ©rö^e ber

Slolonie bei bem geringen $erfona( leiber nnr nnerl^ebüd). 'äuä) bie 5(nffid)t über bie

3nne]^a(tnng ber für ^riüatforften erlaffenen S3eftimmimgen nnb über bie 5(rt ber

S^t|nng ber uerpadjteten lExontPälber liegt ben gorftämtern ob.

"äud) ber ^ilbf(|n^ ti:)irb bnrd) biefe ^el^örben — an^er heu ^egirBämtern — fon*

troUiert. ^ie g^öbf^n^beftinrnrnngen in Oftafrifa finb öolüommen an§reid)enb. W)".

gefeljen t)on einigen tüenigen Mlbarten, in^befonbere bem ^aS^orn, fann üon einer

^uSrottnng nid)t bie 9^ebe fein. 2)a§ Sßilb öermel^rt fid) im Gegenteil in einer an^

llntx)irtfd)aftüc^e grengenben SSeife. S)ie öffentliche 9}^einnng in ®entfd)Ianb foll fid^

tion einigen m gän3(id)e ©nfeitigfeit geratenen Qagb* nnb ^ierliebl^abern, bie bie ^oloniei

am liebften in einen SSilb^ar! nmtüanbeln möd)ten, in bem fie nnb i^re greunbe ba§

@d)ieBmonopot l^aben, nid^t irreführen (äffen.
'[

®ag ßanbe^fnltiirreferat bearbeitet bie 5(ngelegen^eiten ber Sanbtoirtfc^aft, b. fj.

foii?oI)l ber europäifc^en $Iantagen nnb garmen, a[§> anc^ ber @ingeborenenMtnren>

^^m nnterftel)en ha^ groge SSiologifd^SanbtoirtfdiaftHd^e g^ftitnt in ^mani, bieder«

fud)§ftation ^ibongoto (am ^i(im.anbiaro) für ^derban, ^iel^gnc^t nnb ^ro^en!n(tnren

(Slaba! nnb Kaffee), brei SSanmUJoIberfndigftationen (9}^pangania am ^f^nfibii, ^J^jombö

bei ^iloffa nnb Wcaiama im S^egir! ^abora), bie grudjtfnltnrftation (für Obft) in ST^oro*

goro nnb bie bei ^nlernnng ber (Eingeborenen tätigen ^egirfglanbtoirte.

^en Söetterbienft Derfe^en unter Oberleitung beg ä^egierimg^meteorologeu in

2)aregfalam 40 (Stationen I. nnb II., 297 III. Orbnnng. ^er&ienft auf ben (Stationen

mirb t)on S3eamten xmb 3)^ilitärg nebenamtlich, Dielfad) and) Don ^flangern unbJO^iffio*

naren freiD^illig auggeübt.

^a§ 9teferat ber Qnneren SSerinaltung ift ba^ D:)i($tigfte. (E^ ^at alle @efd)öfte gn

beforgen, für iiieldie nic^t (Spegialreferate errid)tet toorben finb.

am it)id)tigften gclt)orben ift mit ber Qext ber 5(bfd)luf3 ber J^ronlanblDerpad^tnugeit

nnb *Der!äufe. (Sie toerben ^Wax Don ben Sejirfgamtmännern abgefd)loffen, bebürfen

aber ber 9^ac^prüfnng nnb ber (55eneQmigung beg ©ouDernement^. 1909 big 1911

ipurben 268 $lantagen nnb garmen mit__88 000 ha' glödie Derfanft nnb 425 mit

214 000 ha Der^iad)tet!

5Iuc^ bie SJ^iffiong« imb (Sd)nlangelegen!^eiten ioerben l^ier bearbeitet.
''

--f^l

"an ben brei (Europäer» nnb ga!)lreid}en ^ingeborenenfd)nlen finb ein 9^e!torTunb

16 beutfdje fief)rer — an hen (Sdjulen für gaibige aud) galjlreidie eingeborene 2ctjX'

ge^ilfen tätig. Tlit ben größten ber (Eingeborenenfdjulen (STanga, ^aregfalam, Sinbi)

imb ©anbiDer!erfd)nlen Derbimben. SDie ©d)ule in ^anga befi^t eine 2el)rbruderet/

bie ben „^iongofi", eine (Eingeborenengeitung Ijerauggibt, nnb eine 40 Qnflxumente
itar!e Slapelle, bie Wäx\d)c, STänge nnb leichte (Stüde tabellog fpielt nnh fid) gelegentlidj

fogar an Söagner I}eranD:)agt.

^ie Sanbegaufna^me unb ^ermeffung finbet teilg bnrd) üloutenanfna'^men
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reifciiber Offiziere uub S3eaiute, teil^ biird} befonbere ^ermeffunG§tnij.')|i^ unb bie

ben SBcsivBäiutern beigegebeiien ^eniteffuug^bureaug ftatt.

Über alle Xeile beg ©djul^gebieteg iiegen bereite gute — gurrt ^ei( \d)on fef)r

betoillierte — Slarten Dor. ^n Stauga, ^are^fafaiu, Söilljelm^td unb SO^orogoro befielt

ein ^atafter.

®ie gefamte Sanbe^-gefe^gebung bei oftafrüanifdjen (Scf)u^gebietel erfdjien 1902

in S3ei'Iin im ^ruc!. ®ie folgenben mer ^a^re bra(i)ten je einen 9^ad}traglbanb.

1912 erfd}ien bann eine D'ceuauflage ber fianbelgefe^gebung, bereu ^ruc! unb Verlag

bie <Sd}uIe Stanga beforgte. ^er erfte '^anh \\t allgemein gugänglid), ber gtDeite entljält

nur ^ienjtantoeifungeu für ben inneren ©ebraud) ber ^eljörben.

gur bie 51u§bilbumg, ^ulrüftung iinh Übertüadiung ber mi{itärifd)en Sraud)»

barfeit ber unter 45 beutfd)en SSad)tmeijtern fte^enben et)x>a 2000 farbigen ^oligei*

folbaten beftefjt eine ^oliseiinfpeftion, befe^t mit einem Hauptmann unb me!)reren

3nfpe!tion§offixieren xmb S3eamten.

2)ag SD^ebijinalreferat tpirb öon bem (S^efar^t ber (Sd)u^tru:p(3e öertüaltet.

5^m liegt bie ^ermaltung ber ^ofpitäler ob, in benen im legten ^a^re 4700 ^lan!*

l^eitlfälle t)on (Europäern unb 60 000 öon ^^^'^^9^^^ bel^anbelt iDurben.

®ie Hauptaufgabe ift bie @eud)enbe!ämpfung. @ie finbet ftatt burd) eine Cuaran*
töne ber anfommenben ©eefa^rgeuge unb burd) SO^a^regeln gegen bie einzelnen

enbemifd)en ^ol!§!ran!f)eiten. ©egen bie ^oden iDerben jäfirlic^ 600 000 big 900 000

Impfungen torgenommen, ^ie ^eft, bie ^ie unb ha im (Sd)u^gebiet ab unb gu auf«

fladert, toirb burd) 5Ibfperrungen unb Vernichtung ber S^^atten, bie bie 5lran!!^eit über*

tragen, befämpft. ©ro^e TOttel erforbert bie ^efämpfung ber (Sd)laf!ran!f)eit — j;äf)r*

ixii) feit ^afjren etma Vs äJ^iHion — , bie am SSictoria^^^ianfa, leiber aber nod^ nid)t

am ianganjÜa im 9f^üdgange begriffen ift. ^agu ift bie ^ran!^eit aud) noc^ an einer

anb^^ren ©teile bei ©d)u|gebietel — am 9f?ot)uma — entbedt it)orben. ®ie Traufen
mürben mit 5Itojt}l bef)anbe(t; e§ ift inbel nod) nid)t fidler, ob baburd) mel^r a(l vorüber-

gef)enbe gedungen lf)erbeigefüt)rt tüerben. ®ie ^auptfad)e ift bie Qfolierung ber

kaufen unb bie ^tn^olgung ber (See* unb glu^ufer, n)eld)e ber Überträgerin, ber

©ted)fliege ©loffina, i^re ßebenibebingungen entgie^t. daneben erforbern bie Sßurm»
Iranl^eit, SJ^alaria, ha§ Sf^üdfallfieber unb ber ^ulfa^ eine anbauernbe 93e!ämpfung.

@ed)l S^egierunglärgte unb fec^gig (Sanitätloffigiere ber (Sd)u^truppe nebft

bem erforber(id)en §ilfl* unb Unterperfonal finb f)ierbei tätig.

5Iud) ber S^eterinärbienft unterfte^t bem SQ^ebiginalreferate, toeil bie Hauptaufgabe
ber ^ierärgte t)or ber ^anb noc^ bie @eud)enbe!ämpfung ift, unb tpeil fie bei i^rer

geringen ^öl^t — fieben — ber TOtarbeit ber 9iegierungl= unb TOlitärärgte bebürfen;

bie ^olonialtierärgte muffen me'^r S3a!terioIogen all be!)anbelnbe $ra!ti!er fein.

35r ^ampf gilt befonberl ber ^linberpeft, bie 5tnfang ber neimjiger Qa'^re öertüüftenb

über bie Kolonie l^inlDeggog, bann erft 1913 tüieber öom S^orben f)er eingefd)Ieppt

tt)urbe, glüd{id)errt)eife aber befämpfbar erf(^eint; fobann ber Xfetfefranf'^eit, bem
Mftenfieber bei 9fiinbt)iep unb ber ^ferbefterbe.

Sine amtliche g(eifd)befd)au finbet an allen großen ^ä^en ftatt.

S)er görberung ber eigentlid)en S5ie]^pd)t bur^ Anleitung pr Sflaffeöerbefferung

lönnen fi^ bie toenigen Slierärgte leiber nur nebenher toibmen.

^er ^ommanbeur ber @d)u^truppe ift 9^eferent für alle mi(itärifd)en 5(nge=

(egenl^eiten.

^!)m unterfte^^en bie Kompagnien, bie ^epotl unb 2öer!ftötten ber Gruppe,
gebe Kompagnie ift burd)f(^nittli(^ 150 garbige ftar!; an ^eutfd)en gäl^It fie einen

Hauptmann, giüei SeutnantI, einen (Sanitätloffigier, brei Unteroffiziere unb einen

©anitätlunteroffigier. 5Iud) ift fie mit ^Irtillerie — minbeftenl einem SJJafc^inen*

ge^oel^r — unb einer @ignaiabtei(ung t)erfe()en. @eit 1909 ^at fie and) i^ren „Xrain''

unb ein zufammenfe^arel ^luminiumboot. ®urd) bie (Sntlaftung t)on ©efd^äften

ber 3iöilö2i^^ciltung unb burd) ft)ftematifd)e mi(itärifd)e ßrlunbung unb Kartierung



be§ ®e(änbe§ \\t bie 5I!tion§fä^{g!eit ber Gruppe bebeutenb er^öl}t tüorben. ^m
gtieben Ijält fie gu Übungg^tüedfen — aber and} giim ©ebraud} für Qntereffenten —
1420 km §eIioörap^enIinte in betrieb. S)ie @d)u^tnippe säljlt runb 200 @uro):)äer

unb 2500 gaibige.

®ie ougn:)ärtiGen 5Inge(egen!^eiten — ^exh^x mit ben 9^ad)bar!oIonien ufm. —
bearbeitet ber ßrfte 9^eferent.

So!alt)ertüaItung.

^ie ©erid^t^barfeit über bie (^nxopäex üben ha^ Obergeridjt in ^aregfalam in

^tüeiter unb bie SSegirBgeiidite in ^are^falam, 2^anga, 3J^uanfa, ^abora unb '^eu--

Wo\d}\ in erfter ^nftan^ au§.

Qu ^are^falam üben brei, in Xanga gtpei 9fied)tganti:)älte bie $rajig au^, öon
benen je einer pgleid^ ^^^otar ift.

2)ie ©erid)t§bar!eit über bie garbigen ift öon ber SSertüaltung nid)t getrennt;

unb ha§> inirb au§ |3oIitifd]en ©rünben für abfel^bare Qeit noc^ fo bleiben muffen. @ie

fällt ba!)er ben lofalen ^ertüaltung^beljörben ^n. @§ !amen 17 443 Verurteilungen öor.

Wi§> lo!ale 33erlt)altunggbe]^örben befleißen 18 Ve^irBömter, brei ^f^efibenturen

unb ein TOlitäi bewirf. ®er ^^ringipielle Unterfd^ieb ift folgenber. Söo feine ober nur

fd^tüadje eingeborene 5lutoritäten (Sultane, §äu:ptlinge, ^orfältefte) öor^anben

finb unb eine intenfii:)e S^ertDaltung bereite möglid) unb gtüedmä^ig erfd^ieint, finb

SSe^irf^ämter erriditet tDorben. ®ie Vorftufe bilben bie TOlitärbegirfe; fie beftel/en

no(| ha, tüo bie Q3erl)ältniffe nic^t georbnet genug für eine g^ö^^öertDaltung erfd^einen

unb bie it)irtfd)aftlid)en gtttereffen unentrt)idelt finb (SJ^a^enge). 2öo ftarfe ein*

]^eimifd)e dJlad^tljahex am Sauber finb, bie fid) frieblid) ben ^ire!tit)en ber 9^egierung

fügen, f)aben toir Ülefibenturen erriditet, bie im allgemeinen nur beratenb unb fon»

trollierenb auf hen eingeborenen gürften eintüirfen follen. ®ie§ ift ber gall im 3it)ifd)en=

feengebiet S3u!oba'9f^uanba*Urunbi. ^er le^te TOlitärbegir! tüirb in ben näd)ften

Qal^ren üerfc^tDinben. S3i§ baf)in übt ber ^om^agnied)ef, unterftü^t t)on feinen

Offizieren, Unteroffizieren unb 3}^annfd)aften, nebenamtlid) aud) bie ä^öilöer-

tx)altung aug.

^ie Ülefibenturen fönnen längere ®auer f)aben. SSenn e§ i^nen gelingt, bie ein»

geborenen ?iRad}tl)aber nad) britifdiem ^ejepte „öon Q^nen aug§ul)ö^len", b. ]^. fie

fo in bie §anb gu befommen, ha^ fie il)re Tladji nad) bem SBinfe be§ D^efibenten au^--

üben, ^aben fie il)ren Sefäl^igung§nad)tt)ei§ erbracht. Sßerben bie 9^egerfürften auf*

fäffig unb fommt e§ gu einem großen ^lufftanbe, ber niebergefd}lagen toirb, fo geijört

ein gro^eg Wa^ öon (Selbftbel^errfd)ung ba^u, einen anberen gürften ein^ufe^en,

ftatt ha^ ßanb „einfad^'' in ein ^e^irf^amt umgumanbeln.
S)ie Se^irfgämter tüerben öeriüaltet öon einem S5ezir!gamtmann, ber meift Qurift

ift. S3ei roii^tigen Slmtern ift i^m al^ ©e^ilfe unb ftänbiger SSertreter ein ^Ibjunft

beigegeben, tiefer ober ber @e!retär pflegt bie (Singeborenenred)tfpred}ung au^zu-

üben, bie in ber fianbe§f|3rac^e ftattfinbet. 2)er — et), ber ^tüeite — (Se!retär ift tüefent»

lic^ ^affenbeamter. D^amentlic^ feitbem bie ©teuererträge fo gro^ geltjorben finb,

!ann eine ^tibeit^fraft ben ^nforberungen be§ Waffen- unb 9ie^nunggn)efen§ !aum
nodf) gerecf)t werben, gür bie gü^rung ber Ü^egifter unb ben fonftigen S3ureau= imb
.^an^leibienft l^flegen nod) einige europäifd)e §ilf§!räfte öorijanben ^n fein. ®en
^oli^eibienft öerforgen ein ober i'tvei SBad^tmeifter unb bie farbigen ^oli^eifolbaten,

bie eine militärifd) au^gebilbete unb organifierte 5lbteilung t)on 70 big 130 Tlann bilben

imb teilttjeife aud) über 5Irtillerie verfügen, ^a bie (Solbaten bereite auggebilbete

SSerufgfrieger finb, braud)en fie nur gtüei* big breimal in ber Söodje militärifd)en ^ienft

gu l)aben. ^m übrigen fällt il^nen ber SBad}tbienft, bie anftrengenbe S3eauffid)tigung

ber ^ettengefangenen ^u. ^lu^erbem machen fie polijeilid^e ^atrouillengänge. 5(m

meiften aber tüerben fie mit ^Irbeitsbienft befc^äftigt. ^a gu Sßac^tmeiftern in ber
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aieöel nur Unteroffiziere gemadjt iuevben, bie im giöiiberuf ^anbinerfer finb, bifben

biefc bie 51§!ari in .^anbmerfen aii§. @ie beforgen nid)t nur al§ ©d^ufter, ©iineiber

unb ©attler bie 5trbeiten auf 5!ammer, fonbern finb ^ifc^ler, g^^^^^erleute, ©djmiebe,

©cfjlqffer unb Tlaixxex. ©ie finb bauernb am SSegebau befd)äftigt.

Überall in hen S5egir!g^auptftäbten gibt e§ ßagarette für garbige. Qux S3e!)anb(un9

ber (Suropöer unb (Eingeborenen ift, n:)enn nidjt gleichzeitig eine ^lompagnie am ^e»
gir!§orte iljren «Si^ ^at, ein S^egierungSarzt ober ©anität^offizier fommanbiert.

Oft and) ift bem SSegirf^amtmann für bie ^ege* unb S3rüc!enbauten ein 2^ed)nifer

ober §anbiT:)er!er beigegeben, n)o @d}ulen beftel^en, ein ße^rer, tno, Wk an ber binnen-

grenze, ben SSezirfgämtern bie ^ollerl^ebnng obliegt, aud) ein Bo^^^^^^^ter. ^n Dietj«

rcidjen Söejirfen finb SEierärgte, in it)albreid)en SSegirfen görfter gum ^egirf^amt

fommanbiert. SSon ben angeglieberten 58ermeffung§bureau§ ift fc^on gefl^rodjen tüorben.

^ie ^ätigfeit be§ ^egirf^amtmanne^ ift nad) allebem au^erorbentlid] öielfeitig,

befonberg irenn man beben!t, ha'^ faft jebeg 5tmt noc^ feine ^erfudj^gärten unb
']:)lantagen befi^t.

®em S3e3irfeamtmann ftel^t, ö^nlid) Wk bem @out)erneur ber @out)ernement§rat,

ein ^e^irförat gur @eite, ben er in§befonbere bei ber ^ufftellung be§ @tat§ ber Sejirfe

l^ören mu^. ^nrd) bie heix ^egirBämtern überiüiefenen @elbftbeit)irtfd)aftungöfonb0

üon beträditlidier §öi^e ift l^ier ein ioeiter (S^^ielraum gefd^affen.

S)ie §au|:)ttätig!eit ber Sßezirf^ämter ift auger ber 9^ed)tf|3red}img unb ^oligei

bie @teuerer]^ebung, ber SSegebau nnh bie Qnbefi|nal)me imb ^er^ad)tung t)on ^on»
lanb. ^iefe brei Qtvede erforbern öiele, SBodien unb SO^onate bauernbe, ^egirföberei*

fungen. "änä) bie untergeorbneten ^ienftftellen muffen reöibiert toerben. Wi^ fold)e

fommen in S3etrad)t bie ^^ebenftelien, meift mit einem ©efretär, einem SBac^tmeifter,

einem ^angleibeamten unb einem S)etad)ement ber ^oligeiabteilung befe^t, unb bie

eigeborenen S3eamten. 3Bo tüd^tige ©äul^tlinge öorljanben finb, l^at man biefen bie

SSertoaltung imterfter ^nftang überlaffen; Wo bie§ nid}t ber gall irar, tjat man 'ä'ühtn

cingefe^t. ^a§ finb 5lraber ober gebilbete (Suaheli, in ben legten g^^l^i^en auc^ fd^on

öielfad^ 3^9^^^9^ ^^^ 3^egierunggfc^ulen, bie ein 9}^onat§ge]^alt t)on 25 bi§ 80 Wart
begiel^en unb meift ^Wd beit>affnete ^oligeibiener gur Verfügung l^aben. ^o bie

angeftammten §äu]Dtlinge (^umben) bie ©teuererl^ebung unb bie SSertüaltung aus-

üben, erl^alten fie 5 ^rog. ber abgelieferten S3eträge al§ (Sntfd^äbigung für il^re Wn^t'
n)altung. Über bie Sätig!eit ber ^iftri!t§!ommiffare ift bereite gef)3rodE)en Jt)orben.

^er $oft' unb Stelegraj^l^enbtenft unterftelfit nid)t bem @out)erneur, fonbern

bire!t bem @taat§fe!retär bei 9^eid)§poftamte§. ^er (Sl^ef in ber Kolonie ift ber ^oft*

bireftor in ^areSfalam, bem 3 $oftinfpe!toren, 24 Söeamte, 13 Unterbeamte unb
etwa 100 farbige §ilf§!räfte gur Verfügung ftelfjen. S)a im ©d^u^gebiete gmei ^oft«

ömter (2)are§falam unb ^anga) unb 44 $oftagenturen beftel)en, erl^ellt, ha^ bie meiften

(27) nebenamtlid) öon ^ngel^örigen bei ©ouöernementg unb ber @df)u^truppe t)tX'

tvalkt toerben. kn Xelegrapl^enlinien finb 2500 km in S3etrieb, Drt§fernfpred)ne|e

gibt e§> 15. Über <Sanfibar ift ha^ ©d^u^gebiet burd) ein ^abel an ha^ SBelttelegrapl^en-

ne^ angefd)loffen. gun!entelegra)Dl^enftationen beftel^en in SJhianfa unb S3u!oba.

2)ie öolf5U)trtf(^aft.

^a§ @d)u^gebiet zählte 1913 5336 SBeige gegen 1131 im ^a^xe 1900. 4107 befa&en

bie 9^Jeid)§angel)örig!eit. S)ie meiften SSeifeen— 1053 — göl^lte ber S5eair! S)aregfalam,

bann folgten äJ^ofd^i mit 967, Stanga mit 581.

S)ie farbige ^et)öl!erung it)irb auf 7V2 33^illionen gefc^ö^t, barunter ettna 15 000

S'^idjteingeborene (S^ber, 5lraber uftt).).

2)ie ^olfimirtfd^aft ber Kolonie beruljt, inie tüir gefeiten l^aben, iDefentlid^ auf

^lantagen» unb Iderbau, baneben auf '^Sk^^ndjt S3ergbau unb ^nbuftrie treten nod)

nid)t erl^eblid) l)ert)or.

S)ie $robu!te ber eingeborenen ßanbrt)irtfd)aft gelangen nur in feljr geringem
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2}?aBe gur %vi^\\x\ß, \ot\\ fie im ßanbe öerBraud^t tüerben. ©ine" $robu!tiott§ftatifttf

x\i bai^er surgett ntc^t tnögltd^. (Sine (Stäeugung über ben eigenen S5ebarf j^inan§ finbet

iXüdx \iM, aber fie ift boc!) nid^t gro^ genng, nm 100 000 bi§ 150 000 nic^t t)on il^rer

(Sigen]:)robu!tion lebenbe ^eger gu ernähren. S)a§ be)i:)eift bie Sf^ei^einfnl^r, bie frül^er

burd^fdjnittlic^ 700 000 SO^ar! betrng nnb ie^t auf SVs äJ^illionen maxi geftiegen ift.

3f)r fielet eine 5tn§fitl^r t)on 120 000 SX^ar! entgegen, tüeil ber oftafrüanif^e 9^ei§ eine

im 5(u§Ianbe gefncf)te Onalität^tüare ift; übrigeng ^at ^eutfd^'Öftafrüa ^ur Sf^ei^Mtur

geeignete Gebiete genug, nm ni(^t nur ben eigenen S3ebarf gu beden, fonbern — tx)enn

bie ärang))ortit)ege auggebaut finb — aud^ er'^eblic^e SJ^engen augsufül^ren.

!Dag §an:ptnal^rimggmittel liefern §irfearten {Wiama, Wlatotlt, Ulefi) nnh ^d
htn (Stämmen ber S3erg(önber bie S5anane, fo ha^ man bie (Eingeborenen unferer

Kolonie in @etreibe= unb ^ananeneffer teilen !ann. ®ie S5ananeneffer finb in ber

9f?egel gleirfi^eitig ^ie^p(f)ter, alfo @emif(f)t!ofteffer. SSeiter fommen SJ^anio!,

SdZaig, ^eig, @ü|!artoffe(n (S5ataten), §ülfenfrückte unb ©emüfe in S5etrac^t.

SSid^tig für bie ^ugful^r finb 'oon itn $robu!ten ber eingeborenen ßanbtüirtfc^aft

bie £)Ifrüd)te.

Obenan fielet ^of^ra, ber getrodnete ^n))a\i ber ^ofognu^, \ia^ gefd^äfetefte ^o^*
material auf bem ^nftbuttermarft ©uropag. ^in ni(^t uner^eblid^er S3rud)teil ber

5Iugfu]^r ift übrigeng \)tn euro^äifc^en Pflanzungen gu^ufc^reiben; aber ber meit über*

U)iegenbe Steit ift bodf} $robu!tion ber (Eingeborenen, allerbingg ber ge'^obenen, ^alb

arabifierten Mftenbet)öi!erung. 1899 fü'^rten U)ir nur für ca. 100 000 9}?ar! aug,

1905 f^on für ca. 900 000, 1912 für ca. 1 600 000 SJ^ar!.

;3ft ^o^ra ein ^üftenprobu!t, fo finb bie ej^3ortierten (Erbnüffe tt)efentlic^ ^bag

^rgengnig Uffu!umag, "tia^ mit ber britifcf)en Uganbabal^n pr ^üfte gelangt. 9'^uf ein

SSiertel ber ©efamtaugfuf)r ftammt nic^t aug bem S^egir! SÄuanfa. 1903 mad^te biefeg

einen erften ^erfud^ mit einer ^ugful^r im Sßerte t)on 12 000 SJ^ar!; 1905 tDaren eg

bereitg 126 000, 1911 '360 000 9J^ar!. ^ie ©efamtaugfu^r: beträgt 1912:1,3
ai^illionen Waxl

<Sefam ift ein fel^r fd^manfenber ^rtifel, ba feine Kultur empfinblid^ t)om SBetter

beeinflußt mirb. i)ie ^ugfnl^r, bereu gauptmenge (ein drittel) aug ^ilrt)a fommt,
beilegt fid^ sföifdjen 85 000 (1899) nnb 500 000 jD^ar! (191)2. (Eg bient Xoxt bie (Erbnug

äur ^erfteünng t)on ©peifefetten unb feinen Olen; alle brei 0(früdf)te finben and^

in ber ^onbitorei SSertt)enbung.

Qn S3u!oba ift auc^ Sl'affee in ber §anptfad)e (Eingeborenenfnltur. 2)ie ^ugful^r

betrögt 475 000 Waxi, gegen 113 000 SJ^ar! nod) im ^al^re 1909. ^ie (SJefamtaugfn^r

ber Kolonie beträgt 1,9 S^itlionen 9}?ar!; fo \iix^ brei S5iertel auf bie euro):)äifd)e

^Itiir entfallen bürften. ^ie greife ftiegen in ber gleid^en ^eit öon 39 auf 94 Pfennig
pro kg. ®ie (Eingeborenen befi^en über 300 000 S3äume.

i5ür bie SSerbreitimg 'bt^ ^aum^DoIIbaueg unter \)t\\ angeborenen forgen tit

SBegirfglaubtüirte beg (55out)ernementg unb "i^a^ folonialtüirtfd^aftlidje Komitee befonberg

burd^ bie Garantie eineg 9}^inbeftpreifeg; benn große @d)rt?an!imgen ober gar ^reig*

ftürge hjürben bie (Eingeborenen mißtrauifc^ mad^en unb t)on ber ^tugbei^mmg il^rer

Kulturen abfd)reden. (Eg it)urben 260 000 kg (Saat foftenlog auggeteilt, ^n ber

^ugful^r läßt \\6) bie enropäifd)e t)on ber eingeborenen 5hi(tur nid)t trennen, bod^ foH
gurgeit bie eingeborene ht\)t\iit\\^ übertüiegen. ®ie ^ugful^r betrug 1903 93, 1905 1888,

1910 6227, 1911 10 804 Doppelzentner im Sßerte t)on 1 332 000 9J^ar!.

Der ^ieljbeftanb ber Kolonie tüirb auf über 2 ^J^illionen 9f^inber, 5 TOIIionen
@tüd 0eint)iel) unb 9000 ©fei gefd)ä|t. Qebenfallg ift ber @tanb öor ber ^f^inberpeft

(1892/93) längft tüieber erreid^t. Dag SSiel^ ift aber burd) ö^gud^t unb mangeinbe
Snd^ttpal^I ftar! begeneriert, abgefel^en öon bem ber !^amitifd}en 33ölfer (Söatnffi,

^affai) unb allenfaHg ber Sßal^ä^ä unb SBagogo, bie bie (S^rnubpringipien ber '^Viiji

fennen unb beai^ten. Deg^alb ftel^t f)ier \)tn bele^renben S3eftrebungen \i^^ (S^ouüerne^

mentg unb ber europäifd)en gnitiatife nod^ ein toeiteg getb offen, ßeiber aber geben



bie (Singebovenen S3tel], felbft trenn bie SBeiben überftocft finb, mir fel^r ungern ab.

^a§ gicifd} mirb im £anbe öerbrauc^t. ^ie ^uöful^r an eingefodjter S3utter ((Sam(i)

beträgt 187 000 Tlaxl S)ie ^uöful}r an Rauten unb gellen ftieg mit ber gnbetrieb--

noljme ber Uganbabal^n öon 1899 bi§ 1905 auf ha§ 3el}nfad)e — 1 200 000 9J^ar! —
unb beträgt ^ur geit über brei TOIIionen.

S)ie ©ammeltätigfeit ber Eingeborenen erftredt fid) auf ^opai, ')^adß unb ^autfc^u!.

Slopal \\i ha^ foffile, au§ bem ©anbe gefd)arrte garg eine§ 2öalbbaume§, ha^ gur

^erftellung ber feinften Sade öertoenbet unb beg!)alb ^odj be^aljlt tüirb. 2)er oft=

afrifanifc^e ^o\)ai ift tvk fein 9lei^, feine SSaumii:)one, fein Kaffee CualitätSiDare.

Stopal au5 ®eutfd)'Oftafrifa tvhh breimal fo ^od) bega^ilt aU foId)e§ au§ anberen

Säubern, fieiber geljt ber Export mit ber (Srfd^öpfung ber S3eftänbe bauernb ^urücf;

1899 betrug er nod} 277 000 maxi, 1911 nur 107 000 aj^ar!.

^er $S5ert be§ ^ienentradjfeg itjurbe ben Eingeborenen in ben erften Qal^ren

biefe^ ^a!)rl^unbert§ befannt.

1903 betrug bie ^Tugfu^r 140 000 maxi
1904 , „ „ , 575 000 „

1905 „ ,, ,,,
1290 000 „

^ber balb !am ber 9iüd]d)(ag. Senn ber Eingeborene !ennt S3ieneu3U(^t in

unferem @inne nicbjt. Er l^ängt tüo!)! au§gel)öf)lte ^aumftammftüde unb 9flinbenröf)ren

in ben Säumen auf, bamit \\d) bie dienen barin anfiebeln; aber um ben §onig — unb
neuerbingg ha^ frül^er toeggeroorfene ^ad}§ — p getüinnen, tötet er ben ©tod burd^

^ugräud)ern. Sie ^tu^fu^r betrug 1909 unb 1910 660000 unb 670000, 1911 817 000 3)^!.

Tle^x nod) ift ber Export öon tüilbem ^autfd)u! prüdgegangen, tt)ei( ber Einge-

borene bie in hen Urtüälbern fid) öon S3aum p ^aum fc^Iingenbe ßiane nid)t anzapft,

fonbern burd^Ijaut imb fomit tötet. S5on 1910 p 1911 allein ift ein Dflüdgang tton

2 900 000 auf 1 171 000 Tlaxl gu t)eraeid)nen.

Über ben Eingeborenen alg 5lrbeiter baben toir bereite gef^rod^en. Qm ganzen finb

80 000 Eingeborene aU ^lantagenaxbeiter

2 200 „ im Bergbau
16 400 „ beim Sa'^nbau

4 400 „ im Saljnbetriebe

4 800 „ a(g 5Irbeiter bei ben S5e^örben

2 500 „ in faufmännifd^en S3etrieben

alfo runb 110 000 „ a(g Arbeiter in europäifd)en Sienften tätig.

Sßenn man 20 000 Sräger, bie ^gfari, bie Siener ber Enro^^äer unb Qnber,

bie ä)htrofen ufro. l^in^ugäl^It, bürfte man auf 150 000 Wann fommen, bie ai§> ßol^n*

arbeiter xi^x S5rot finben. Semgemä^ wüxhen, tüenn bie neuer(id)e Angabe, hal^

bie Slolonie nur 7 500 000 ^öpfe gäl^It, rid)tig ift, 2 ^rog. ober Jeber fünfgigfte 9}^enf^

in Sienften ber Euro:|.mer unb ber gugetüanberten gaibigen ftel^en, unb allerbingg eine

erl^eblii^e Erf)öf)ung ber ^Irbeitergal^I fd^tüierig fein. Sie SoI!gt)erme!)rung gel^t leiber

nur red)t langfam öor fid); an ber Mfte befte^t fogar bei ben eingeborenen grauen

bie Senbeng, bie 9^ad)!ommenfc^aft fünftlic^ gu verringern, ^ud) ift bie SlinberfterblidE)-

!eit enorm, )t)eil bie Ernährung unb Pflege gän^Iic^ irrationell ift. Sii"^^^^^ tüirfen bie

2ßurm!ran!^eit unb ®ef(^Ied^tg!ranQeiten begenerierenb. Seg 'äx^te^ unb be§ §t)*

gienÜerg l^arren l^ier nod) gro^e 5Iufgaben. ^u^er biefen langfam ir)ir!enben TOtteln

pr §ebung ber SSoI!§bi(^tig!eit mu^ aber and) burd^ eine Er!)öf(ung ber (Steuern unb
ber göKe auf Suju^artüel ber Eingeborenen — bunte Sucher — auf eine öerme'^rte

D^addfrage nac^ Arbeit i^ingetpirft toerben. Senn um bie Kolonie rentabel p madjen,

ift nid)t nur bie Erl^altung unb ^rofl^erität ber befte!)enben, fonbern aud^ eine Einlage

üon neuen ^lantagen nötig.



®ie europäif(f)en ^flatigutiöen fjoben folgenbe ©efottitfläc^ert. (Sg finb beftanbcn

mit ^autfcf)u! 33 000 ha

„ @ifalagat)en 21000 ,,

„ ^anmtvolk 14 000 „

,, Slo!ogpalmen 6 000 „ (700 000 SSöutiie)

„ .Kaffee 3 000

„ Slapo! 1500 ,

78 500 lia

S5on ben £autfd^ii!anlagen unb t)cn ben ©ifaloßatjen finb bie golfte, t)on ben

^o!o§paImen ein S^ieitel, t)on ben ^affeeBönmen gtrei fünftel, t)on ben 5!apo!=

bäumen, bie ein gef(f)Q§te§ ^^atia^enfüllmaterid ergeben, ettt)a§ über ein Stierte!

ertragSfäl^ig. ^(uggefü^rt mürben für 4^4 TOKionen ^autfd^u!, beffen Tlaxlitvext

burd) bie 2ätig!eit ber ^ufbereitung^anftalt in Tlnl)e\a — an ber Ufambarabaf)n —
gelf)oben toerben foH, für 4V2 TOHionen ©ifall^anf, ber ^n ^auen öeraibeitet tüirb,

für IV3 SQ^illionen ^QumtDolIe, für über l^U SJ^iHionen ^opra, für IV4 SD^illionen

Kaffee nnb für 23 000 Wml ^apol

gm gaj^re 1913 trat auf bem 5l'autfd)u!mar!t bie lange befürdjtete ^ataftro^Ijc

ein. SÖ3ie feiner^eit beim Kaffee tjatten aud^ beim @mnmi bie ]^oI)en ^en:)inne 5U gal)l=

reidjen D^eugrünbungen — in ben (Etrait^ (Settlements — gefül)rt. grül^er aB man
gefürchtet ^atte, überfdjitjemmten fie ben 9}te!t mit il)rem $robu!t, bem billig ^u ge»

minnenben unb babei erftüaffigen ieöea^^unmii. S)ie go^Ö^ "^^^^ ^^^ €turg beg ^reifeS

unferer beften (Borten auf bie §älfte, ber geringeren auf einen noc^ tieferen (Etanb;

bie im Oftober erhielten greife betrugen 1,45 bi§ 2,30 9}?ar! pro ^fnnb. ®amit tüaren

bie befferen 'Sorten an ber unteren 9lentabilitätggren^e, bie geringeren unter berfelben

angelangt, ^enn bie reinen ®ett)innung§!often ^ujüglid) grad)t uftt). betrugen 1,45

bis 1,70 Wart, mobei bie Stoften beS SSafdienS, ber europäiJd)en ^flansungSangeftellten

unb beS UnterI}aItS ber ^flangung noc^ nidjt eingeredinet finb ! ga bei mand^en ©efell»

fdjaften fonmien bi§ ^u 40 ^rog. Soften beS l^eimifdien graltionSapparateS Ijingu.

®ie gefamten Soften belaufen fid) fo auf 1,60 bis 3,00 Wart
^ei ben ^ex\ud}en gur Sanierung !ommen grac^tl^erabfe^ungen nic^t erl^eblid)

in S3etrad]t, finb aber, tüenn fie aud^ nur 2 bis 5 Pfennige pro $funb auSmad^en, immer»

l^in mitpne'^men. SJ^el^r tüäre fd)on getüonnen, tpenn baS ©ouöernement geftattete,

bie Arbeiter auf mefjrere gal^re angutüerben, tooburd] bie enonnen ^nl^erbefoften

öerminbert, unb bie $robu!tionS!often um 30 bis 50 Pfennige pro 1 $funb l^erab«

gebrüdt tüerben tonnten. 5Iber aud) bann toürbe nod) !aum eine S^entabilitöt er^^ielt

roerben. "äud) ift nid)t an^unelfimen, 'i^a^ eine SBefferung ber fiage beS 2£^eItmarfteS

eintritt. (Sinmal ift ber S5erbrand} nid)t in bem ertüarteten SJta^e geftiegen, tneil infolge

ber ßrfinbung billiger SSieber^erftellungSmetl^oben ^'autfd,u!, ber in frü"^eren JciT^^en

als öerbraudit galt, tüeiter öertüenbet tüirb, fobann tt)ad}fen in §interinbien nodi TOllionen

t)on neuen 23äumen alljöl^rlid) gur ^apfreife l^eran. Unb eine größere 9^ad)frage auf

@mnb neuer S[^erroertungSmöglid)!eiten fe^t eben leiber einen ^iefftanb ber greife üorauS.

Unter allen biefen Ümftönben trirb m.an fid) nad) neuen ^ilturen umfel^cn muffen,

burd) bie ber Slautfd^u! in ft}ftematifd)er ^rogreffion erfe^t rtjerben !ann. Si^enn fid^

alle ^autfdjufpflanger gleid)geitig auf ben Sifal flür^en tinirben, tüürbe tüal]rfd)einlid}

aud} für biefeS ^robuft eine ^ataflropl^e l^eraufbeid;U)oren tnerben. dagegen finb

Olfrüdite ^robufte, tüeld.e bei fteigenben ^steifen eine üorauSfidjtlid) bauernbe ^ad]-

frage erleiben iDerben. SBo eS nad) S3obenart unb ^'lima möglid) ift, follte man bal^er

3U biefen Kulturen (Dl=, ^ofoSpalmen uftü.) übcrgel^en.

^er Sergbau liefert im n)cfentlid)en itvex $robu!te: ©limmer unb ©olb. Qm
ganzen finb 111 Serpbaufelber belegt, ©limmer förbern brei ©efellfdaften, fömtlid^

im Ulugurugebirge (9[Rorogoro), 1911 im ^TiiSfufjitüerte t)on 350 000 SO^ar! gegen

250 000 maxi im 3a()re li909. ®ie 5lironba=®olbminen ©efellfdaft gelrinnt ellra

7
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2tu§fxi^r über bie 5f üftcngrenäc 769 1845 4531 1110 3606 1058 480 382 130 445 591 553 348 107 142

SSiuitengtertjC 218 497 222 113 359 2444 160 264 1023

©umine 218 1266 1845 4531 3332|3606 117l| 480 382 489 445 3035 160 817 1023 348 107 142

liegen 1910 4- 428 +15004-5804-317--170() 2584-146 4- 144 4-180

46 g aug ber Xoune (Sr^ uiib fül)rte 1909 für 400 000, 1910 für 944 000, 1911 für

866 000 Wlaxi @oIb au§. ^er D^üdgang 1911 erÜärt ftd) au§ einem au^ergeiDöIjnlic^eii

SSafferanbrang, ber tnbe§ burd^ bluffteHung einer eteftrifd^en ^nmpanlage he^ohen

fein bürfte. ^in anbere§ Unternel^men förbert für 80 000 Tlaxi @olb unb @ilber.

^ie @al5)^robu!tion ber gentralafcüanifd^en ©eengefellfd^aft öetrng in hen legten

^afjren einige 30 000 3^^^tner.

©anbei nnh S[^er!e|r geigt feit'^nfang be§ Qa^r^nnbertg eine glei(f)mä^ig anf*

fteigenbe Slnröe. Qm ^a^re 1891, a(§ bie Stolonie in bie S^erit)dtnng be§ ^ei(f)eg

überging, betrug bie (Sinfuljr 9 unb bie 5(u§fnl)r 7V2 ^D^^iHionen, ber §5efanttau^en=

Ijanbel a(fo I6V2 SJ^illionen Tlaxt ^ann trat ein 9^üc!gang ein, !^auptfä(|(i(f)

U)o^I, tüeil bie §au^tau§fn^r^robu!te Elfenbein, SBilbfautfd^u! uftx). fid) me!)r unb
inel^r erfc^öpften. (Srft a(g bie euro|3äifd)en Unternehmungen i^re SBir!fam!eit au§«

guüben begannen, inbem fie für bie äu§ful}r ^(antagenprobulte lieferten unb bie

Sinfui^r baburd) förberten, ha^ fie öiele 3^^ntaufenbe t)on (Eingeborenen !auf!räftig

machten, ^oh fid) ber ©anbei lieber gu alter ©ö^e unb ftieg bann rapibe.

^er 5lu§fu^r^anbel ^at fid) alfo öerfünffadjt. ^llerbingg muffen, tvenn man ben

Sßert ber eigent(id)en ©anbelggüter erfaffen tt)ill, bie S3augüter für bie Sifenba^nen

unb bie S3argelbfenbungen abgezogen werben. @ie betrugen 1910 unb 1911 7V3 unb
9 bjtt). 2V3 unb 2 SJ^illionen, fo ha^ 1910 unb 1911 bie (^infu'^r an tr)ir!lid)en ©anbelg-

Waren 29 unb 34^/4 9}^tllionen betrug. Unter i^nen ftel^en bie Saummollftoffe für

@ingeborenenbe!leibnng mit 14 TOllionen obenan. ®er Sieger fe^t eben ha^ öerbiente

©elb mefentlid) in biefen ^rtüel um.
®ie $robu!te ber euro^äifc^en ^flangertätigfeit ftel^en nid)t nur mit me'^r aU

8 SJ^illionen Tlaxi — me^r afe V3 ber ^efamtau^fu^r — obenan, fonbern l)aben

auc^ mit mel^r aB 20 ^rog. bie ftärffte guna^me aufptüeifen. i)er näc^fte l^ol^e

Soften mit 3 TOllionen 9J^ar! entftammt ber eingeborenen ^ie^altung — nxiji

$ßie^3ud)t —, einer ^ätig!eit, bie bei n)enig Wn^t reidjen ©etüinn bringt, ^ie

5tugful)r ber ^ä^e am SSictoria^D^janfa (©ante unb Slaffee) ift in neun ga'^ren

t)on 113 000 auf 5150 000 9}^ar! geftiegen; eine 2öir!ung ber Uganbabal)n. SDie

5Xu§fu^r öon SSilbfautfd^u! — ein ®rgebni§ ber @ammeltätig!eit ber (Eingeborenen
— l)at um 50 ^rog. abgenommen, bagegen bie t)on ^a^^ um 17 ^rog. zugenommen.



®ie ge[teigerte ^u§ful)r x\i ai\o ein Srgebmg ber $(antagenlt)irtf(f)aft unb ber (Sifenba^n,

b. ^. ber (Suro]:)äertätig!eit; abgefe^en t)on bem Soften §äute unb gelle fpielt bie

^ingeborenen]:>robu!tion nur bei ^opxa unb SSaummoIIe eine getüiffe ^flolle.

Über bie (Snttüidung ber ginan^en gibt umfeitige %abe\k 5(uffc^Iup.

Sßer ben im ):)orfte]^enben gefd^ilberten ©ntmicflungggang ber Kolonie verfolgt

f)at, tüirb mir barin beistimmen, ba§ i^re 5Iu§firf)ten günftig finb. greiticf) bie ^off»

mingen, bie gu iljrer ©rünbung füf)rten, tuirb fie nirf)t erfüllen; ein ^nfiebelung^gebiet

für §unberttaufenbe t)on ^eutfdjen lt)irb fie ni(f)t tüerben. S)ie t)iel umftrittene §rage

ber ^efiebelbarfeit ift fo an^ufel^en. 3^^^f^^^oI)ne gibt e§ in Oftafrüa Sanbftric^e genug,

tve\d)e einer ^efiebelung burcf) SBei^e offenfte^en, unb in benen biefe o^ne ©efafjr für

i!^re ©efunbl^eit tt)oI)nen, arbeiten unb fid) fort|:)fIan3en !önnen. i)ie JJrage ift nur,

ob fie burc^ il^re Arbeit bie (Sin!ünfte begiefien !önnen, bie i^nen ha^ 2ehen in 2)eutf(i)»

Oftafrüa erftreben^toert erfd^einen lä^t. g^ür un§ Dftafrilaner unterliegt e§ feinem

3tt)eifel, ha^ man fid^ im Sanbe n)o!)( füllen fann and) ol^ne bie 5tu§fid)t, ©c^ä^e gu

fammeln. ^a§ Seben in unb mit ber großen unb fdjönen Statur, bie g^reifjeit unb

^errenftellung, bie bem Sßei^en brüben toinfen, tt)iegen ung atle ^Iturgenüffe ®uropa§

unb alle 5(u§fi(^ten auf (Srit)erb t)on 9f^eid)tum auf. SSir finb aufrieben, tvenn un§

Oftafrüa einen bequem au§!ömm(id)en Sebensunterl^alt bietet, ^amit foll nid)t gefagt

fein, ha^ ber (Srtüerb t)on 9f|eid)tum au^gefdjloffen ift. SJ^and^er Sanb§mann f:jat gunbert*

taufenbe, einer fogar in nur fünf^el^njäl^riger, allerbing^ angeftrengter Xätigfeit eine

TOlIion ertüorben. ^ber ha§> finb befonbere gälte; foldie Erfolge tpinfen bem ^(nfiebler

nic^t. @r erftrebt ein forgenfreie^ unb fdiöne^ 2ehen für fic^ unb bie ©einen.

Entgegengetreten tperben mu§ mit Sntfdjiebenl^eit ber ^nfid)t, all ob e§ genügt,

mit gefunben gäuften unb gutem SSillen nad) ^eutfdj-Oftafrüa gu ge'^en, um bort

aU 5(nfiebler fein ^ulfommen gu finben. Qm Steife, ^ulrüftimg, Einrii^tung unb gur

S3eftreitung bei Unterhalte! in hen erften ^aljren bebarf el einel !leinen ^a^itall,

ha^ ä^emlic^ übereinftimmenb auf minbeftenl 10 000 SJ^ar! gefc^ä^t t^irb. ^ber e§>

ift gtoeifel^aft, ob biefe Meinfiebler, toenn fie nid)t fel^r )oon @lüd begünftigt finb,

ejiftieren !önnen. (Sl genügt nid^t, einige ^ül^e p l^alten unb ©emüfe unb ^orn für

ben eigenen Sebarf gu bauen. SJ^an brandet ®elb, um fid) Meibung gu laufen, bal

§au§ 5U bauen unb inftanb p l^alten, 2öer!5euge gu befd^affen, hen Zubern <Bd)nh

bilbung gufommen gu laffen, farbige 5Irbeiter gu befolben ufto. SBo el möglidi ift, bem
^affeebau Erträge abgugetoinnen, tt)ie in ben S3e5irfen Tlo\d}i unb S3u!oba, bie mit

bem SBeltmarfte buri^ ^a^nen unb 2)ampffd^iffe in SSerbinbung ftel^en, ba gelingt

bal nid^t allgufd^tüer. 2öo aber ber garmer auf ^iel}pd^t unb euro^^äifd^en 5tderbau

I6efd)rän!t ift, ha ift e§, felbft toenn ^ie^feud^en aulbleiben, f(^tt)er, bie $robu!te in

(3e[i umgufejlen. ^al geigt ©übttjeftafrüa. Sell^alb ift el im allgemeinen nur iungen
Wdnmxn, bie 50 000 bil 60 000 SJ^arf gur Verfügung l^aben, gu raten, in 2)eutf(^=

Oftafrüa ^nfiebler gu tDerben; ha^ finb bie öon $aul (Samaffa („^ie SSefiebelung

^eutfdj'Oftafrüal") fogenannten ©entlemenfarmer, bie and) el^er über bie bilbung

verfügen, bie in einer Ü^affenfolonie tüünfd^enltpert ift, all ber 0einfiebler. ^ft bem
aber fo, bann ergibt fid^ öon felbft, bag toir in ^ii^unft grt)ar eine große ^ngal)l t)on

garmen in einzelnen Xeilen ^eutfc^^Oftafrüal feigen Serben, aber feine bid)te S^e*

fiebelung mit Dörfern unb SO^arftfleden. '

•

^d) erblide bie 3ii^ii^ift ber Kolonie in ber Entmidlung ber ^lantagenfultur.

5(llerbingl finb ^olonialprobufte gang befonberl oom aj^arfte abl)ängig. 2)enn bei

bem I)ol^en ©etoinn, ben fie gu bringen pflegen — ©ifalfulturen 1907 bil 500 SD^ar!

pro §e!tar !
— forbern fie gur ^onfurreng unb Überprobuftion bireft l^eraul. @o ging

el in ben neungiger ^dtjun mit bem Kaffee, unb fo gel^t el gegenwärtig mit bem ^aut-

\djni: W)ex glüdlid^ertoeife bemegen fid) bie ^reilfurüen folonialer Ergeugniffe in

5luroen mit liefen unb §öl)en unb olle brei gauptprobufte unferer ^flangungen finb,

toenn fie aud) fd)on auf ha^ Df^entabilitätlminimum l^erabgebrüdft iüaren, allen büfteren

i)^rop:^egeiungen gum Zxo^ immer imeber f)od) emporgefi^nellt. ®ie §auptgefal^r ber

7*



«

o

@ ® J6 (^ (^ Q ^ © © ö ^ 00 (S^
1

1

—»»

2

CO

O' vS
§1

ö" 5'

J2 CO

2 S

ro

er.

3

w

*-{

»:
CO

ro

ro

ro
«1

ro 1

a:^ ob s^ ro ji CS
ro

1-* ^ * • 3 • o li • «—

*

<-s

•

O
TT

er

ö
»-»•

?:

5
er

•
o

1
^ !n <^ rs

*

*

• *"* Cv w • « • •

CD
CO

i M i

i 00
i CO
1

^
1

Ü» C5

•<] 05 oo to K-i
CO

CTi — Oo Ol 05 CO
Oi CO ^^ 00 H-l CO 1+^

I-' o CJT Ol #^ ^ ^^

CO 00 C5 CO »-1
SS
CO
CO

ÜO 00 o
00

^1 h-l 05 >f>. kP^

00 to CO 05 05 Ol CD
05 o OS t*^ O^ -J CO ^^

o CO 05 txO »-1
l-l

CD
Ox 03 >p>> 00 t-k C5 >P>. 05
tNO CO -o o CD O C^
1—1 o oo o CO 05 C ^

CO CO Ü» 00
•

H-i CDOOS to ro o l-l -^ OO ^
»—

l

Ol 1—1 oo o CO CD OO
CO h-^ Ci Ol CD to 05 00

00 00 i(^ 00 t-a

1—

^

1—

'

to CO i-i 00 OC' CO ; ;s<
11o CO 0.: H-* CO rf^ rf^ O CO

tf^ CD CO .CO oo 05 <I CO

00 CO Ol 00 KA
CDO
OO

o CO 1;' 05 M. 00 05 CDo CD 05 CO OO oo 00 00
»^ 00 -1 h-

k

»—' h-^ tf^

(-1 l-l 1

!nt.o CO 05 Ol >—

k

l-k

t(^ Oi »-* CD h-l CO CD -O ^ \2 ^'\
CO

il 1

Ol -J 00 CO 00 -vj cu 00 o
IC 00 h-^ ü» 00 '* Ol O -k3

00
1—

l

05 05 h-i 05 CO CO

1

gltf^ oo CO »—

'

CO Ol CO O 00
^ CO 05 ^ O-' UJ o O r— CO
ZO o rf^ —1 •o ^' Cij ~a -j OD

1-^

Cn -0 l—t CO '-'
j

)_L r-S

OOS oo CO üx CO 'X) CD 05 05
CO OS o 00 oo oo O) 00 o
CO oc 00 o CO oo -J CO 00 4^ w • [

(-1

00
1—!•

cn l-l -1 to t-1 CO t—

L

CDOCO CO oo o CD •—

*

CO O -3 05
o to 05 oo t—^ 0^ 05 CO CO CD
n^ CD (—

'

CO 1*^ O' 00 -a O CD

t—

l

1—

t

00 )^ <1 h-« CO ,o M. i

CDO
CO

CD e.« >f^ CO 05 CO -vJ '^o "O 05
o •«-1 oo CO to tt^ h^ M- oo 1—1

4^ o oo CO CO H-l Ci <! OO o»

t-* l-l l-l

CO

8
03 CT. 00 h-

'

o t-i OO oo
CT» o

00
Ol
<1 05

CO CD
lO

to
CO

CO
CO

05 -a CO
05 OO 05

•<] »f^ CO to 4:^ 05 -o »i^ to CO 05 ^
»-1 t—l

oo ^ 00 1—

l

00 h-i CO " 200 o cn Ol oo Ol oo t-l oo CD
CD ^ 00 CO C5 CO 05 ÜO 05 00 S 5K- OS Ol CD to CO CO Ol CD o O CO

M.
»;^ oo h-

'

CO t-A oo

!

00
t-l

1

CD 105 05 o< >—

^

00 Ol 00 ^ rfi^ oo -oO o 4i^ CO 05 CD 05 o t-' C:> oo
Ot c« oo --J Ol CO Ol CD 4^ Ol O o

»—

k

»—

l

»-«• t-l

CO oo oo CO M. >^ >*^ CD
00 oo 03 CO »F^ —

1

^ CO CO ^ »^ h-
CO to h-

1

CO ^ CO CO ÜO o o 05 CO
1—

l

h-^ 00 00 Ol o« oo 00 CO rf^ o »—

*

*

CO to 1—

t

o o oo 00 00 1-^ l_l ^ Ol CD
c< o< 05 1-^ -o o Ol 4^ CO 4^ 4> K-k

o o o txö -vj o Ol Ol CD- to 00 ' oo II

c« Ü^ *^ 05 c Ol »—

'

00 Ol -4 OJ rf^- 1 * ih

«r
^•**-

^
p
Ä
QM

«-«



$lantagen!ultur Hegt in ber 5(rbeiternot, einmal über^^anpt in einem ungnreid^enben

Angebot öon 5Irbeitö!väften, fobann aber in beu ©efaljv, ba| bei ber ^onfurreng um
bie tpenigen 5Ir5eiter bie Sö()ne — einfc^Iiepd) ber 5(nir»erbe« unb ^rangportfoften —
fo t)iel größer njerben, ba^ tvxx mit billiger arbeitenben ^ropenlänbern nid)t fonlurrieren

ifönnen. ^on biefer ©efa^r ift gefpro(^en iüorben. ®ie St^iel^^ud^t erforbert tüeniger

5Iibeiter, \\t aber be[tänbig t)on ber @eu(^engefaf)r bebrol^t. ^(u^erbem ift i^r gefä^rliii)

bie tote ^eriobe, in ber fie fd)on fo öiel ]3robugiert, bag IoI)nenber 5Ibfa^ im Sanbe nid)t

me^r mög(id) ift, aber nod^ nid}t genug, a(^ ha^ bie Anlage üon ^onferöenfabrifen \\ä}

loijute. g^'^^^^f^'^^^ ftel^en tüeite unb rei(f)e Sßeibegrünbe gur S[^erfügung, bie eine

umfangrei(f)e ^iel^^uc^t ermöglidjen. Über bie ^u§fid]ten be§ S3ergbaue§ p fpred^en,

erübiigt fid). ®eoIogi((^ finb gro^e gunbe nic^t au§gefd)Ioffen, aber bod^ gang t)om

Sufall abljöngig. SSie tt)ir fe^en, tüerben @o(b, ©limmer unb ©alj fd)on mit Er-
folg geförbert.

^ie ^u^nufeung ber ^ol^beftänbe iüirb fid) nur in befd)rän!tem Umfange er-

toeitern lafjen.

©ne Qnbuftrie tvhh in abfef)barer Qeii nur fo n^eit möglid) fein, aU fie ben Sebarf
ber Kolonie felbft befriebigt.

^er §anbel ftel^t auf hen @i)ultern ber Sanbe§^robu!tion. ®ie ^lantagen

exportieren il^re (Srgeugniffe felbft. gür ben 5(uf!auf gur 5lu§ful)r fommen bai^er

toefentlic^ nur bie ßrgebuiffe ber ^iel^uc^t (§äute unb gelle) unb Qagb (Elfenbein)

fotüie ber (Singeborenentätigfeit (Kaffee, SaummoHe, ^opra, @efam, (Srbnüffe,

9]ei§, '^aäj^Z^, Ä'aut[d)u!, Äopal) in S3etiad)t. ®er (Sjport^anbel fteigt unb fällt bal^er

mit ber (StngeborenenVrobu!tion. ®iefe aber ift t)on mef)reren gaftoren abl)ängig.

3unäd)ft !ommt es barauf an, toie toeit ber S3efi^ ber t)om §anbel angebotenen ©egen»
toerte (SSaren) bem (Eingeborenen nottoenbig ift ober bod} fo tt)ünfd)en§rt)ert erfd^eint,

ha^ er feine Quboleng übertmnbet unb über hen ©genbebaif probugievt. ^ie Hoff-
nungen erfdjeinen bei bem Sljarafter unfereg D^egers nid)t allgugro^. ©obann bebarf

ber (Eingeborene gan^ befonberS heiterer ©ifenba^inen, um feine ^robufte auf hen
Wiaxlt gu bringen, lüeil er nidjt, tüie ber Europäer in räumlicher Konzentration um
gegebene (Sf^ufibji) ober gefc^affene (J&a^mn) ^bfuljrtpege angefiebelt ift, fonbern

überall im Sanbe. (Eingeborenenlulturen unb ^(antagenprobuftiou fdjlie^en fid) in

gemiffem ©rabe au^, tt)o bie ^rbeit»!räfte !napp finb. ßg tüirb bal^er bie ^J^age öon
2Bic^tig!eit fein, U)eld)e 5(rt 5{rbeit bem Eingeborenen ft^mpat^^ifd^er unb loljureidjer

er)d)eint. S)egl)alb tpirb feine^toegä abfolute fio^nbrüderei ba§ 9iid}tige fein, fonbern
eine Sel)anblung unb Se^alilung, bie hen D^eger öerlodt, t)on feiner ©d)amba auf
hie ^{antage gu giei^en, aber aud| nidjt eine ßo^ntceiberei, bie benjßlantagenbau
unrentabel mad)t.

SSir bemerften bereite, ha^ bie ©i|enbal)ubauten mel^r nod) ber (Eingeborenen'

al§ ber ©uropäerprobuftion ^ugute fommen. ^^nn ga^lreic^e Arbeiter tüerben bie

S3al)n nidjt benu^en, um barauf ju hen ^dbeitaftätten in ben ^üftengebieten gu gelangen

fonbern bie (55elegen^eit ergreifen, um ©jlbjtprobu^ent ^u tDerben unb if)re (Etgeugniffe

füftentpärtg p fenben. (Ein ^Idljeilmittel ift beg^alb ber S3ai[)nbau für bie Kolonie nic^t.

^ennoc^ tüerben tüeitere Saljuen gebaut werben muffen. (Eine reine (Europäerbal^n,

eine ^afyx, bie ber ^bfu'^r iljrer $robu!tion bient, ift bie 9^oibbal)n t)on Xanga ^um
^ilimanbjaro. (Sie tuirb gum 9}2eru foitgefe^t tuerben unb mit ber fortfd^reitenben

S3efiebelung üieKeidjt barüber !^inau§. '^nhe^ barf man nid)t um jebe^ ßunbert neuer
garnier tüillen ben ""San Don neuen ^uubert ililometer oljue iDeitere^ für bcred)tigt

l^alten, am toenigften aber bie Fortführung ber 9^0tbba]^n ^um SSictoria-'^Zjanfa uer-

langen, um ber britifd}en llganbaba'lju ^tonfurreng p madjen. ®ie[e ^dtju ijai au^er*

ovbentlid} befrud)tenb auf unfere (3chietc am ^ictoriafee gelDirft unb tüenn bie Eng-
länber iüie bi^^er auc^ weiter in ßoljalität gegen unfere Qntereffen biefe S3al)n betreiben,

bie il^nen nur 2 ^rog. Qxn\en bringt, föunen i^ir fel}r jufrieben fein. 2)ie it)i(^tigfte

S3al)n, bie toir nod) brauchen, ift eine ©tidjbal^n in bal öou brei 9}?illionen 9}Zcnf(|en



hctvofyxtc Urunbi'ÜxuQuba. SDenn a\§> ^ibeiter lonnueu biefe 3}^enjd)en o^ne S3qIjii

ebenfoUjenig in S3etra(f)t, Wie a\^ ©teuergal^Ier. @ei e^ nun, ba^ fie pr £üfte fomrtien,

um fid) auf ben ^^lautogeu gu Derbingeu, fei e§, bog fie im £onbe felbft l^robugieren:

auf alle gälle roerben fie eift burd) eiue S3a!)n uupar gemadjt. Sßeiter bebürfen )i:)ir

einer ^ßeibinbung ber au§fid^tgreid)en fiönber Uljöl^ä, ^Öcal^enge unb ber Sanbfd^aften

im S^ovben be^ 9^iaffa mit ber ^üfte, teiB burd) eine ^^^^Ö^^i^^^ ^^^ S^^tialba^n,

teill burd) ©d^iffbaimad)ung be^ UIangaft)ftemg. ©^ ift alfo nod) mandjeg ©elb in

bie Kolonien gu fteden. ^ber bei einem £anbe, beffen tt)iitfd^aftlid)e ^läfte fo grog

finb, bag fid) bie eigenen ©nnaljmen in ^efyi Jal^ren (1903 bi§ 1913) — trü| be§ auf*

ftanbeg 1905 ! — t)eibop|3eIn konnten (9 291 000 unb 20 505 000 SJcai!), ift ni^t haxan

gu glüeifeln, tag e§ bie ^i^f^^^ aufbringen ItJiib. SS^enn folonialer ^oben ®oIb ein»

Bringen foll, mug er mit Silber gebüngt iüeibeu.
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Deut[(^^6üi)töcftafn!a.

33on dJlaiox a. ^. ^uxh Sd^toabe, S3erIin=Si(^terfeIbG.

^]mbafrifa ift Don einer 9^eif^e gemaltiger §orf)Iänber erfüllt, bie nadj btn

SQZeercöfüften gu allmäljUd) öerfladjen ober in %txxa]\mlanb]d]a\Un abfaKeu.

"Deutldj^Sübmeftafrifa hilb^t einen ber meftlic^en Seile biefe^ §od){anbji}ftem§.

^oUtifdje unb geogra|)^ifd)e (^ejid^t§:pun!te meifen hti ber ^arftedung beö 2anbt^

in begug auf bi^ eingeborene ^eöölferung, auf £Iinxa, ^obengeftaltung unb
SScbenbebedung auf eine günfteilung be§ Sauber ^in, bie eg in folgenbe üonein^

anber mefentlii^ öerfdjiebene Gebiete gliebert: '3)ie ^üftengebiete, bit öon bem
®ren§f(u§ im ^f^orben, bem S^unene, hi§> !)inunter gum Dranjeftrom im 'Biibtn

§iemU(f) gleicQgeartete unb in \id) abgefd)(offene ^erpltniffe aufujeifen, ba§> ^mbo=*

lanb, btn Sa|)rit)i=^3i^fel, ba^ ^amatalanb unb ba^ ©roB=5f^amaIanb.

3n einer Sänge üon runb 1350 km §ief)t fid) bie im allgemeinen eintönig

unb oljue tiefere (Einbuchtungen öerlaufenbe M[te gmifd^en ben ©rengflüffen

f)in. (Sie ift infolge be§ (Sinfluffe» ber an i\)x !^inftreid)enben falten ^eere5==

ftrömung, be^ 33engue(Iaftrome^, faft t)cgetation§Io§ unb tvixb gum größten

Seil üon *2)ünen==, ©anb==, ^iey^ unb ©teinmüften eingenommen. 9^ur an groei

©teilen öffnen fid) größere S3ud)ten, bit fd^on feit längerer 3^^^ ^B gute §äfcn
befannt finb, nämlicf) ungefähr in ber Witte ber füftenlinie bit im englifc^eu

^efi^ befinblid^e SBalfifdjbai unb faft genau 400 km füblii^ öon i!^r bit £übe=

ri^budjt, bit man frül)er 5(ngra ^equena nannte. 5(IIe anbtxen bi^f)er auf=^

gefunbenen fleineren ßinbud^tungen unb 2anbung§|3lä^e finb — mit ^u^na^me
ber gef(f)ü^ten Sfteebe ©rüa!o:|)munb — öon untergeorbneter 33ebeutung. ^I)^

nur 5u getoiffen ^afjreS^eiten ftide^ unb tin fidjere^ Sanben geftattenbeg 'Gaffer

mirb meift baburd) gebilbet, ba^ Wtit in ba^ Tleex öorgefdjobene getfenriffe

bie SJJeereybranbung abI)aUen ober bod) ioenigfteng if)re ^iriung abfd^n)äd)en.

®ie fübmeftafrüanifcfje ^üfte ift für bie ©d^iffaf)rt überaus geföf)rli(f). ©erab^

linig öetlaufenb ift fie bem mäd^tigen ^n^rall ber Dünung be§> fübatlantifd)en

Dgeang f(^uöIo3 :brei§gegeben, unb eine tvilbe unb an ben Untiefen Ijod) an\^

rolTenbe 33ranbung umtobt bie ©eftabe. ©(^iff^txümmet hebeden oft n)eitf)in

ben ©tranb, unb bie ^rarf§ großer ©d^iffe, bie ^ier unb bort aufgelaufen finb,

fefyen if)rem 3ß^f^^^ entgegen.

^iefe eiüig arbeitenbe gemattigc traft be§> D^ean^ I)at im SSerein mit ber

ftarfen fübnörblid^en Strömung im Saufe ber 3a5rf)unberte gewaltige $8er==

önberungen in ber (^lieberung ber H'üfte hervorgerufen — Sßeränberungen, bie

and) ijente unb in ßi^^i^^f^ ""^fft ^^^)^ abgefd)Ioffen finb, meil btefe Gräfte



nad) lüie uor in ungcldjtüädjtcr ^eftigfeit einn:)ir!cn. 9tie]enr)afte (Sanbmaffen

lüerbeu alljäl)rlid) am (^eftabe Ijin unb Ijtx betüegt, bereu (Siumirfung auf bit

©eftaltuug ber ^'üfte befouber^ bort IjerDortritt, Wo in bag Tlcex müubenbe

glüffc tu ber Oiegeuäeü grofje ©aub^ unb Slicömaffeu tu bcn Q^^an füi)reu,

(Bo finb §äfcn öer|(i)U)unben, bte in früf)erer Qcit bou (Sd)iffeu aufgefud)t

unb genau l)efd)riebeu rourben, unb anbererj'eit§ erfdjeint e§ nidjt au^gefcljloffen,

ba^ neue ^^ud)ten in ber ^43ilbung begriffen finb. '^ox uuferen togeu l)at fid)

biefeg intereffaute ©djaufpiel in beut 40 km füblidj ber ^alfifdjbai gelegeuen

©aubiüid)*§afen abgefpielt, in btn 1889 nod) grofje ©eefdjiffe einlaufen tonnteu,

iüäl;reub bereite ad)t Qal;re f^äter bi^ bie ^^ud)t bilbeube nad) 5^orbeu au§*

labenbe Sanbguuge fid) burd) ©aubablagerungen fo bergrößert tjattt, baJ3 ber

§afen öollftänbig gefd)loffen unb ein SSinnen^^Salgfee au§ xi)vx ent'ftanbtn tvax.

S3efonber§ ftar! traten biefe Sl^eränberungeu ber Mfte, bit fid) oft in wenigen

3;:agen t)oE§ogeu, in früheren 3al)ren — Dor bem '^an einer Sanbung^brüde
— an bem erften beutfc^eu SlJüfteuort an ber ©toafo-pmünbung I)ert)or. §ier

luurbeu öfter an ©teilen be§ flad)en ©aubftranbeg, an btmn bit S3ranbuug§=

boote öori)er ungel^inbert il)re £abung IjatUn Iöfd)eu föunen, nad) [türmifc^eu

Sagen :plö§lid) gelfenmaffen üom SlJleere bloßgelegt, bie ba^n ^toaugeu, neue
?lnlegeplä^e für" bie ^oote gu fud^en. '3)eun ©luafo^munb ift, im (^egenfa^

gu bem Oorgüglidien §afen 2übni^hnd)t, lebiglid) eint Ü^eebe, an ber ba§>

Rauben unb £öfd)en tro^ ber inän)ifd)en aufgefül)rteu ftarfen ^rüde bei un^
güuftigen Söitteruug^oerpltuiffeu immer nod) bebeutenbe ©dimierigfeiten mad^t.

SBir loerben auf bie htibtn ^üfteuorte ©U)a!o:pmunb unb Mb^xi^hud)t, burd) bie

ber gefamte S5er!el)r ©übloeflafrüag nad) bem ignnereu flutet, f:|3äter nod) gu^

rüdfommen.
®en norbn)eftlid)en Xeil ber ^üftengebiete nimmt bom £aufe be§ tunene

bi§ l^iuunter gum Ugabfluffe ba^ ^aofofelb ein, im SSeften oft hi§> in bi^ 5^äl)e

be§ ©tranbeg ein tvilb gerriffeneö unb nod) meuig begangene^ ©ebirgglanb,
tüäl^renb e§ in feinen öftlidjen Seilen nal^rl)afte ^eibe^jlä^e unb bainit wtxt^

t)olleg S[öeibelanb einfd)ließt. ®ie glüffe be§> f ao!ofelbe§ tragen gum größten
Seil einen l)öd)ft unmegfamen ß^l)ara!ter. ©ie finb tief eingeriffen, gum Seil

t)on f)ol)en (Gebirgen begleitet unb liegen, mt bit 9}Zel)rgal)l ber :|3eriobifd)en ^lüffe
©übmeftafrüag, faft ftet§ troden ba. Ql)re (Sangbarfeit al§ gum Weext fül^renbe

©tragen lüirb nod) baburd^ ftar! eingefd^ränft, ba^ bie SafferfteHen gum größten
Seil fo bittereg, falgl^altige^ SSaffer aufmeifen, ba'^ e'§ bon 9J^enfd)en unb Sieren
nid)t mel)r genoffen tvexben lann. ^§> ift bie§> ein Wloment, ba^ \id) hei ber

<Srforfd)ung be§> ^ao!ofelbe§ bereite mel)rfad) in erfd)n)erenber Beife geltenb

gcmad^t l)at. ®te §auptflüffe be§> faofofelbeg finb, öom £unene nac^ ©üben
geregnet, ber 9}^unutumib, ber in ber 9Ml)e be§> ^ap grio im ^anbe Verläuft,

ber (5;i)umib, ber §oarufib, ber in ber Ö^egeub Don ©aufo^Dtaiui entf^ringt unb
füblii^ öom (^uano^^ap ba^ Tleex erreid^t, ber §oanib, ber gleid)fatl§ im ©anbe
Verläuft unb an beffen SJ^ittellauf bie ältefte ©ieblung be§> tao!ofelbe§, geß=
fontein, liegt, 'gerner ber Uniab, ber .toid^ab unb ber §uab, beffen OueHflüffe
toeit nad) Dften hi§> in bie (Segenb Don Dtjitambi unb grangfontein reid)en,

unb enblid) ber Ugab, ber in ettva 450 km langem Sauf feinen Urf]3rung au§
bem §ergen beg nörblid)en 'S)amaralanbe§ l^erleitet.

Sm SSerl)ältni§ gu ben füblid)er gelegenen £üftenlanbf(^aften ift ba§> ^ao!o^
felb ber bünenärmftc Seil be§> £anbe§. ^ber bennod) Inirb bie ©angbarfeit ber

!üftenua:^en (^ehiete aud) f)ier burd^ SSafferarmut unb ^egetatiouMofigfeit unb
ba^ SSorl)errfd)en bon (Banb^ unb ©teinmüften außerl)alb n)eniger befannter ^ege
ungeheuer erfd^mert. Unb and) biefe ^ege finb nod) fd^mierig unb gefal^r-

Doli genug, ^nfieblungen Seißer finben fid) längg ber gefamten ^üfte nid)t —
nur ^ufd)leute unb bielleid^t audi berfprengte unb berarmte gerero, bie ^^D'oaU
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jimba" bey Staofofclbci:?, mögen bie iHftcinüKbnijfe geleöcntlid) burdjftreifen uub
äettujetfe an btn weit au^^iciiianber liegenbeti unb unfidjeren SSafferftellen raften.

2)ie S^egetatiou nimmt — ebenfo mie in btn jüblid)eren ^üftengebieten —
nad) Dften l)in 5U, nnb in ben glu^tälern finben \id) bort, nid-)i ali^n fern Dorn

SÜ^eere^ftranbe, jene großartigen ^anbjdjajten, tvit tvii fie and) füblidjer nnb

befonber^ im mittleren ödjn^gebiet loieberfinben. 5lna^ nnb 2)ornbänme finö

neben galjlreidjen ftrand;artigen ^flangen oorljerrfdjenb. $lber and) ber mäd)tige

)lB.iIbfeigenbanm nnb ba^ ©benlplg finben \id) weit oerftrcnt. 2)ie g-lnßtäler finb

ülometerioeit oon bidjten ©djilf^ unb Ovoljrbidungen fo angefüllt, ba^^ man jid)

beim Vorbringen mit bem ^J[3nfd}meffer i&ai)n fd)Iagen muß. (^leid) ber übrigen

Vegetation nimmt and) bit (^xa§>\inx nad) Dften an 2)id)tig!eit nnb 3^ä]^rmert

ber ö^räjer gn: ^^^iW^^ ^^^ ©ebirgen erfd)einen |)räd)tige äBeibelanbfdjaften,

bit il;rer .^Ibgelegenljeit Ijalber gnm roeitan^ größten Si^eil nod) nnbenu^t baliegen,

bie aber tanfenben nnb abertanfenben t)on 9flinbern, ^ferben, ^tranßen nnb

oon ^leinoiel^ an^reid^enbe ^^al^rnng gn geben oermögen. ^a§ tlima be» £ao!o^

felbe^ ift in ben meere§naf)en (Gebieten ebenfo nnmirtlid) toie ba§ ber füblidjer

gelegenen ^nftenftrid)e. D^aßfalte 5^ebel nntpllen mäljrenb eim§> großen Xtilt^

be^ Qaljreg bie gnm 2}Zeere§ftranbe abfaEenben ^üftengebiete, mäl^renb in btn

öftUdjeren £anbfd)aften ba^ gefunbe, am Xage morme unb in ber '^adjt ahlnl)^

lenbt Mima ber §od)Iänber ©übtoeftafrifag oorljerrfdjt.

3n grellem ©egenfa^ gu ber ^rmut ber ^'^o^^ti fte^t ber 3fteid)tum ber fjauna

beg 3D^eere^ unb be§ (Straube^. Sie ^üftengemäffer finb angefüllt mit ^al)ixtid)tn

%xttn oon eßbaren gnfdjen, oor allem oon Vraffen unb Slfdjen. "Durd) feine

Ö^röße txitt befonber§ ber „©nu!" IjerOor, unb ferner finben fid) SBelfe nnb eint

©eegungenart, bit I}od}gefd}ä|t wirb. Sßo^lfdjmedenbe Sanguften unb mel^rere

Wirten üon Tln\d)eln oeroollftänbigen ba§> Vilb ber eßbaren SDkeregbemoIjner.

9(leid)ljaltig unb galillo^ an Qnbioibuen ift and) bit Vogelmett be§ ©tranbe^.

<Bd)axtn oon Pinguinen beoöliern bie ber ^üfte Oorgelagerten Qnfeln, nnb Tlötven,

<Stnrmtand)er, ^ormorane unb ©tranbläufer treiben in ben Süften unb auf bem
6anbe il)r Söefen. Seltener unb gumeift auf bie ^i^f^In befdiränft ift bie ©ee=

gan^, n)äl)renb an ben (Saigmafferlagunen fid) |)nr|3urrot gefärbte g^Iamingog

unb graoitätifd)e ^elüane oft gn üielen §unberten Oeretnen.

Qn ben mertOoHften Mftenbemoljnern an§> bem S^ierreid) geljören bie 9lobben,

bie Oielfac^ in gewaltigen (Scharen an§> bem Tleexe an\tand)en nnb fid) an gang

beftimmten ©tefien be§ (Sträubet fammeln. 5lud) fie beüorgngen bie 3^?^^^ u^^
geigen fid) nnr feiten an getoiffen fünften beö geftlanbeg. Ser befanntefte Oon

biefen ift ^ap (Sroß, nörblid^ oon 6n)a!o:|.nnnnb.

(Snblid) finb bie SSale gn ern)äl)nen, bie in frül)eren 3^^ten überaus pnfig
an ber fübn)eftafri!anifd)en Mfte Oorgefommen fein muffen, benn ülometertoeit

ift ber ©tranb oft mit if)ren ^nodjenüberreften unb riefigen 9^i|):ben hebedt, bie

fogar l)iex unb bort gum Vau oon Unter!unft§f)ütten am ©tranbe üermenbet

n:)nrben. 2öäf)renb bann aber j;ar)rgef)ntelang bie SSale bie fübioeftafri!anifd)en

Mftengemäffer gemieben Ijaben, tandjen fie neuerbing^ mieber in großer ^ngal)l

auf. tiefer Umftanb f)at in neuefter ^eit gur (5)rünbung oon ^alfang=®efell==

fc^aften gefü!)rt.

*2)iefe ehen gefd)ilberte 9'^eid)I)aItig!eit ber ^üftenfauna ift bie g(eid)e Oom
^nnene hi^ I)inunter gum füblidjen (S^rengfluffe bc§ ©d)u|gebiet§. —

©üblic^ Oom llgab be^nen fid) roieber — nur bom Dmaruruftuß burd)broc^en
— mette ©anbmüften bi» gum ^walop I)in, ang benen ber langgegogene 5Jleffnm^

Berg emporragt.

hiermit finb mir an ber älteften (Eingangspforte in ba§ (5d)u|gebiet ange==

langt, bie bom Saufe be§ mächtigen ©mafopflnffeS mit feiner ununterbrod)enen

dieil)e ergiebiger ©üßmafferftellen gebilbet mirb. 3f)r folgten in nun fern gurüd-



liegenber Qtit bte Dd)]enir)agen, bie weit aug bem ^^^J^^^^^ ^^^ 2anbt^ gut ^üfte

fuhren, um öott I^ier Ijod) mit SSaren htlabtn in langwieriger, Bef(f)n)erlicl}er

9ieife mieber bem Qnnern §u§uftreben. ^amaU — hi^ ^um ^a^rc 1893 — liefen

hit ®am:pfer, meift in ^ap\tabi beljeimatete Äüftenfaljrer, au^fdjIieBIid) bit '^aU
fifcf)bu(i)t an. S)ort luben bk Dd)fenn)agen nnb ftrebten bann nad} 9^orben, um
fobalb aU möglid) btn Sauf be^ (Btvalop gu erretd)en. §eute finb bie unenb^

lid)en 6d)n)ierig!eiten, bie ]id) biefen SranöVorlgügen boten, burd) ben S3au ber

©ifenbalju längft übermunben.

'2)er ©n)a!opfIuf3, beffen ^ett bid)t füblid) b^r 1893 gegrünbeten bentfdjen

9^ieberlaffung „^Smafopmunb" in ba§ 9Äeer münbet, fü!)rt bi§ §u biefer ©teile

(Büfemaffer unter ber oberen (Sanbfd)id}t unb erreidjt nad) ergiebigen O^egengeiten

im Qnnern Ijäufiger mit feinen gluten bie ©ee aU irgenbein anberer grlu^ beg

<Sc^u|gebiet§.

^fhir nienige Kilometer füblid) t)on ©mafo^^munb erreid)t im englifd)en MaU
fifd^baigebiet ber ^uifebflu§ in me!)reren ^rmen bie ^üfte. ign riefigem, tie'\

eingeriffenem geBfaiion burd^brid)t fein Sauf ben nörblidjen ^eii be§ gemaltigen

^üftengebietg, ber „5^amib", ba^ fid) nunmehr in einer Sänge öon 600 km unb
jeitireife in einer 35reite hi§> gu 180 km hi§> gum Dranje Ijingiel^t —
nur unterbrodjen üon ber früljeren grad)tftra^e unb je^igen ßifenba^nlinie üon
Süberi^bud)t in§ ignnere. ^n biefem (Gebiet finbet fur(|tbarfte 2Büftenf)aftig!eit,

Safferarmut unb 5DZenfd)enIeere iljren fd}ärfften 5tu§brud. i)ie ^lüffe, bie, tveit

im Dften entfpringenb, nad^ SBeften eilen, vermögen eg nid^t me!)r, biefe§ un^
enblidje SJleer 'oon ©anbbünen gu burcP;bre(^en. ©ie Oerfdjminben unter ben

•Dünenmaffen, bie fid) enblo^ hi^ gum §ori§ont ^in^ie^en unb bie unter ben

ftarfen füblid)en .SSinben fortbauernben SSeränberungen untermorfen finb. SStel^

fac^ treten biefe '2)ünenmaffen hi^ bidjt an bie ^ranbung f)eran, fo ba^ ber

SSeg längg ber ^üfte nur §ur (ihhe^eit möglid) nnb felbft bann nod) gefäl)rlid^

genug ift. Qn ben bemerfen^merteften g^lüffen biefe^ ^ebiet§> gehört ber in ber

§5egenb ber 5xau!luft unb be§> Qarri^gebirge^ entfpringenbe f;fauc^ab, ber hi^

§ur ©offu^üle^ aU ^in'^hett beutlid) bemerfbar ift, bann aber unter ben ©anb*
maffen öerfd)n)inbet unb nad^ einem unterirbifd)en Sauf bon 50 km hei Weob
bid)t am 9Jleere§ftranbe mit feinen fügen SSaffern mieber gutage tritt iSSilbe,

unn)egfame unb üegetation^lofe ^elfengebirge taud)en l)ier unb bort an^ ber Sßüfte

auf. 5^ur bie bebeutenbften unb marfanteften unter il)nen tragen 5^amen, fo ber

^aud^ob, ber (^uinafib unb bie ^Itoafibberge. ©üblid^ ber Sinie Süberi^buc^t—
^ubub treten bie '^iinen me^r ^urüd, unb milbgerriffene 3[^erg= unb §ügel==

länber, bie fid) nad) Dften §ur ^^nih='^od)ehene l)inauf5iel)en, erfüllen ba^
^üftengebiet.

5Iud) biefe 9^amiblanbfd)aften, bie fid) Oom Ugabfluffe hi^ §um Dranje l)tn==

unter§iel)en, maren nod^ oor menigen Qa^ren, Oor 1908, ebenfo unbefannt luie

bie fid) nörblid) anfd)lie6enben Xeile be^ tao!ofelbe§. ®rft bie ^uffinbung ber

^iamanten im :3a^re 1908 1)at bann §al)lreid)e ßjipebitionen nad) fid^ gebogen,
bie auf ber ©ud)e na^ ben eblen (Steinen bie 2Büften bur^querten unb unter
nngel^eueren ^nftrengungen Sege prüdlegten, bie man nod] fur^ guöor für
unmöglid) gehalten l)ätte. '^idjt gering ift bie Ba^I berer, bie auf biefen !ü:^nen

Bügen ber Sßüfte §um D|)fer gefallen finb. ^ber bie Xätigfeit all biefer (^^\je^

bitionen l)at mefentlid^ bagu beigetragen, ben (Sd)leier §u lüften, ber bi^ljer

über biefen (J^ebieten lag.

SSemer!en§n)ert ift nod), bag bie glüffe ber füblid)en 9kmib etwa Dom
26. Q^rab nörblid)er breite ah hi^ pm Dranje ba§> Weer nidjt mel)r erreid)en.

3^te 53etten finb auf meite ©treden l)inau^ iiberi)aupt nidjt mel^r aU g-lugläufe
fenntlid^ — fo ftar! Ijat bie alle^ überfc^üttenbe 58erfanbung eingemirft.

gur SBernollftönbigung be§ 35ilbe§ ber ^üftenlanbfd)aften muffen mir nod^^



niaB !ur§ bic diamanten ermäi^nen. 58om ^aljxt 1908 an naljm bie ^luffinbung

biomaut^altiger Sl^ie^felber ftctig an :5tu§bel}nung 511. ©rft gegen SJlitte be^ Saljte^

1912 ift ein ©tillftanb eingetreten, bod) fcl)eint e§ fetne^tregg au§gefd)Ioffen,

baß im 2an^c ber iüeiteren ®urd)forfd)ung ber .tüftengebiete and) meitere nene

^tamanten^Sagerftötten aufgefnnben werben, "^ie n)ertt)olIften ber bi^^er be^

fannten gelber liegen öftlid) nnb füblii^ t)on £überi^bnd)t unb gieljen \id) Iäng§

ber ^nfte über bk ©lifabetl)^ nnb ^rin§enbnd)t hi§> pr $omona=^forte nnb über

bicfe I)inan§ gnm ^ap ^ogenfeB nnb h{§> füblid) üon 5Ingra^ Qnnta^ i)in. ^tnn
e§> t)iel{a(^ SSeriünnbernng erregt Ijat, ba^ bie ^nffinbnng ber diamanten fo "ipät

erfolgte nnb bafi — befonber^ niäljrenb be§ großen ^riege§ in bm ^a^xcn 1904

bi§ 1906 — ianfenbe bie ^üftenmege t)on Süberi^bnd^t in§ Qnnere nnb öom
Qnnern gnr ^üfte gebogen finb, oljne tt)fva§> öon bent SSorljanbenfein ber <Btemt

§n bemerfen, fo mirb bent ai§> ^an^tjöd)lid)fte Urfadje entgegengniialten fein,

ba'^ oH biefe SD^enfdjen nur ba^ tim ;3nterefj'e f)atten, ber fnrd}tbaren SSüfte fo

fd^nett aB möglid) §n entrinnen nnb bk ^nfte ober ba^ Qnnere §n erreid)en.

®ie '3)iamanten hilben bi§!)er ba§ einzige SD^ineral, ba§> in ber füftenna^en

5^amib entbedt Sorben ift. Qn größerer grerne öom 5D^eere finb moljl l^ier

unb bort Sl'n:|3ferfnnbe gemadjt tvoxben, oljne baß fid) jeboc^ bk ^Ibbanmürbigfdt

eines biefer SSorfommen ernjiefen Ijat.

^enn tvix nnnmeljr §nr S3etrad)tuug ber einzelnen Sanbfd)aften ©nbn)eft==

afrüaS übergefjen, fo muß ooran§gef(i)idt werben, ba^ fid) ber Übergang öon

ben ^üftenmüften §n btn mertoollen '^eibelanbfdjaften be§ inneren in ber ge*»

famten £ängenan§beljnnng beg ©dju^gebietS gang allmäljlid) öollgieljt. ^k'ie

%at\aä)c finbet iljre ©rflärung in bent gleidjmäßigen 5Infban ber ^üften(anb==

fdjaften nont flogen 5^orben bis ^^innnter gnr (Sübgrett§e. $5öft überall I)ebt fid),

bem 5luge fofort fid)tbar, ba§> 2anb öom 5!J^eereSftranbe ftar! an nnb fteigt rafd)

nnb ftetig §n bebentenben §öf)en. ©0 befinben mir nnS — immer in ber gleid)en

^üftenferne Don etiDa 150 km — im £ao!ofeIb öftlid) öom ^oanih^'^unb h^i

Dtjüaniare anf 1200 m §öl)e, bei S^orrifaS öftlid) beS §uab^9Jlnnb auf 1000 m,

norböftlid) öon ©i^afo^mnnb hti 5lbabi§ anf 1200 m nnb bei ©d)a!als!n|3|)e

öftlid) oon £überi^bnd)t fogar anf rnnb 1500 m.

®iefe eingaben laffen nngefäl^r bk 2ink beS längS ber ^üfte l)inftreid)enbett

^oc^lanbranbeS erfennen. 3^^?^)^^ ^^)^ ^^^ ^^^ ^n\tt ftürgt ba§> 2anb halb

in ^erraffen ah, halb fenfen fid) nnenblic^e ©benen fd)arf pm SJ^eereSftranbe

Ttieber. £)h aber bicfe G^ebiete Don n)ilben, mit ©anb bemeljten (Gebirgen, ob

fie t)on ^ünenmaffen ober t)on ©anb*, ©tein= nnb SlieSmüften eingenommett

iüerben, immer nimmt nad) bem an 9^ieberfd)lägen reid^eren Dften l^in bk
SSegetation langfam aber ftetig p.

^ie bünne, t)om -^inbe t)ermel)te, l)e£[ fd)immernbe ©eibenfäbd)en erfd)einen

bie erften (^räfer in ben SSertiefungen ber ^amib nnb in b^n 3legenfd)lnd)ten,

bit fid) p ben Xrodenflüffen beS ^üftengebietS ]^ernieber§iel)en. 5lber nad)

nnb nad) öerbic^ten fid) biefe bem ^uqe pnäc^ft fanm fid)tbaren öölmd)en

%n fleinen Kolonien, bann p langgezogenen (Streifen längS ber Spinnen, in

benen fid) bei hen ffmdtd]en 'diesen biefer (S^egenben einmal für fnrge 3^^^

Gaffer gefammelt i)at, unb enblid) erfd^eint bor bem 5lnge beS fReifenben bie

Iangerfel)nte „Xrodenfte:p:pe". liefen begeidjnenben 9^amen tragen bie ^thiett,

hei benen im Übergang öon ber ^iifte pr (Bteppe bereits ber Sl^arafter ber

le^teren p überiüiegen beginnt. ^J^eit anSeinanbergepgen nnb in gemaltigen

^5lbflönben ftel)en pnäd)ft gmar nod) bie einzelnen Ö^raSbüfdjel nnb bie wenigen
berfümmerten nnb !ried)enben S3üfd)e — nnb bod) geben fie, auS ber gerne ge==

fel)en, bem öom Qnge buxd) bie Sßüfte ermübeten ^nge beS SBanbererS bereits

baS S3ilb ber beginnenben (5^raSflnr. 5lber bie SSegetation biefer £anbftrid)e ift

eine bnrd^anS nnfid)ere nnb bem Snfatt :preiSgegebene. dlad) ^di)xen ber ffle^en^
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loftgfett, bte oft fcf^mer auf btefen Q^ebteten laftet, ftnb bk ^räfer öetborrt,

öon bei* ©onne öerbrannt, öon ben näd)tlid)en (SturmiDtnben gergauft unb §tnrt)eg==

getragen, ^ann iinterfdjeibet fid) bte 3;;rodenfte|3|]e in nid)t^ me!)r t)on ber nad)

.heften ftd) anfc^Iteßenben SSüfte. 6inb ahei anbererfeit^ ftar!e Sflegen gefallen,

fo !ann ba^felbe (^ehitt, ba^ nod) SD^onate §ut)or üegctation^Io^ balag, ba§> 23tlb

ber grünenben unb btül^enben ©tepl^e bieten, ^(ber nod) bauert e^ geraume 3ett,

hi'^ bte ©rayuarbe ftd) enger 5ufammenfd)lte{3t unb bt$ auf tl)r bk erften ^äuntd)en

erf(feinen. B^^^^^f^ finbet man fie eng an bzn gu{3 ber au§ ber Xrodenfteppe

aufragenben geBberge gcfd)mtegt ober in beren ©d)lud)ten oerftedt, föo fie Oor

ben unbarml^ergtgen, glüljenben ©tral^ten ber ©onne unb öor ben näd)tlid)en

3turntn)inben (Sd)u^ §u fud)en fd)einen. ^inb aber bie erften öon il)nen einmal

anfgetaud)t, fo mer)rt fid^ tl)re gal)! balb, unb nur einen 3:;age§ritt Oon ber

baumlofen Srodenfteppe entfernt !ann man bereits im ^djaiten eineg '3)orn:*

bäumet rul^en. (3d)net[er unb oft mit überrafd)enber ^Iö^Iid)!eit nimmt bie

SSegetation bagegen in ben ^lufetölern §u.

Ileljren mir nun gurüd gum I)oI)en D^orben be§ ©dju^gebietg, um mit biefem

beginnenb bie einzelnen £anbfd)aften in ber 9f^id)tung öon D^orb nad^ ©üb §u

betrad)ten.

Qm SBeften beg ^ao!ofeIbe§, ungefäl)r Oon ber Sinie ©martboi^brift am
funene hi§> Dnganbura, 110 km meftlid) be§ nörblid)ften S^Pf^^^ ^^^ S'tofa=*

Pfanne, bel)nt fid) nörbtid) ber Pfanne hi^ gum 17,5. Sängengrab ba§> ^mbo*
lanb au§ — eine SSelt für fid) unb ftreng gefd)ieben burc^ ben Sljarafter be§

2anbe^, burd^ feine 5^ieberfd)läge, feine glora unb feine ^emo^ner öon ben

angrengenben ©ebieten. SSon ben gebirgigen (^rengen be§ ^ao!ofetbe§ im SSeflen

hi^ I)inunter gum D!amango bel)nen fid) unenblid)e Ebenen au^, beren mittlere

6eel)öl)e etma 1000 m beträgt unb in benen faft feine @rl)ebungen bem 5luge

fid)tbar merben. 5D^it ^u^nal)me ber ©tra^e über Dfaufmejo, auf ber neuere

bingg Brunnen angelegt mürben, ift ber S^Ö^ng §um ^mbolanb öon alten

Seiten fd)mierig unb gefal)röoll für bie Üteifenben, meil meitan^^gebel^nte, flad^e

unb in ber Srodengeit mafferlofe ß)ra§fte|)pen §u überminben ftnb. ^n ber

Sflegengeit aber ift ber SSoben ber 9^ieberungen fo öom SBaffer getränft, ba^ bie

^fleiferoagen öfter tief im 9}loraft ftedenbleiben unb l)ierburd) §um '^Durdifaliren

furger ©treden oft übergrofse Qeit gebraud)t mirb. ^ie ba§> ^mbolanb um=
gebenben (55ra§fte|)^en finb öon größter (Sintönigfeit. 5^ur feiten merben fie öon

niebrtgen 33ufd)ftreifen nnterbrodien, mäl^renb Zäunte meift gänglid) feilten. ®iefe»

öbe SSilb öeränbert fid) erft — unb bann mit einem (5d)lage — menn man fid)

ben ©teblungen be5 Döamboöolfe^ nöl)ert. Q^^i^^c^f^ taud)en eingelne Säume
auf, bie fid) aber balb gu n)eitau§gebel)nten SBälbern \)exbid)ten, in benen

Saubbäume unb 5'äd)erpalmen öorl)errfd)en. 5Iud) ber gemaltige Slffenbrotbaum

unb ber l)etlige 33aum ber §erero, ber „Dmumborombonga'', gel)ören bem £anb^

fd)aft^bilbe be§ 5Imbolanbeö an.

®te Döambo finb ^Iderbauer unb menben fid) biefer Sefd^äftigung mit

bemerfen^mertem %lei^ unb großer §ingabe gu. SSeitau^gebeljnte, mol)lge|)flegte

gelber, auf benen l}au|}tfäd)lid) ^afferforn unb SSol^nen gebaut merben, um^
fdiließen bie Dörfer, bie ftet^ öon mel)reren Sftei^en funftöoll angelegter

^alifaben umgeben finb. ^iefe augna^m^lo^ befeftigten D^ieberlaffungen beuten

fd^on barauf l)in, baf3 Kriege nnb ©tamme^feljben gmifc^cn ben einzelnen Döambo^
flammen ^äufig genug finb. ^ie Crtfd)aften finb überaus mettläufig unb fo an^

gelegt, ba^ and) ba^ SSiel) nötigenfalls innerhalb ber 33efeftigung ©jl)u^

finben !ann. <»•

33e!annt unb gefd)ä^t ift bk ^unftfertigfeit ber Döambo^anbmerfer, befon==

ber§ hei ben ummol)nenben ©ingeborenenftämmen. 3l)re ©d)miebe ftellen gang
onS ©ifen gearbeitete Sangen, merfmürbig geformte SD^effer unb an ©d)mudfad)en
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bejonberö 5(rm^ imb SSeinringe !)er, unb bie ^ledjtarbeiter überaus forgfälttg ge=

flocljtene flad)e ©(i)alen unb SSorrat^förbe — öon fletnen, §um §anbgebraud) be=

ftimmten ©lüden hx^ §um rtefigen, übermann^grofeen ^ornbel^älter. 5f^cben bem
.$(c!erbau mirb jebod) aud) SSieljöUdit getrieben. S§ werben S^tnber unb Siegen ge==

güdjtet. '3)q§ Düamborinb ift fleiner unb fd)mä(^tiger al§> bk füblid^ere §erero^

raffe, unb ba§> gleid^e trifft aud) für bie Düambogiege §u. ^ie ^ferbegud)t ift

infolge ber üimatif^en (5d)n)ierig!eiten auggefd)Ioffen, n^eil bk in gan§ ©üb^
afrüa §ur ^^egengeit graffierenbe ^ferbefeu^e, bk fogenannte „^ferbefterbe",

and] ba§> 5ImboIanb bel)errfd)t. 'dagegen hilbtn bk öon ben Qtiamho ))o6)^

gefd)ä^ten $ferbe einen bebeutenben §anbeBarti!eI. ^er ^ferbel^anbel ift für

bk meift öon D^orben f)er fommenben |3ortugiefifd)en §änbler um fo geiüinn-

bringender, al§ bie eingefüfirten ^ferbe meift balb ber ©euc^e erliegen, aber

immer n)ieber ftarfe 5^ad)frage nad) folc^en i)errfd)t.

%k ©eelengal^I ber Döambo, bie §u ben SSantunegern geijören, mirb auf

beutfd^em %thkt auf tivoa 100000 gef(^ä^t. (Bdi bem ^a^re 1868 ift bk finnifd^e

5D^iffion§gefeIIfd}aft im ^Imbolanbe tätig, ber im ^a^xt 1891 bie S^Ijeinifdje 9!jitf=

fionögefellfd^aft folgte. %k erftere unterl^ält ad^t§au^tftationen: (Slim, Dlufonba,
Dniipa, Onbangua, Cntananga, Cnajena, ^e^obot:^ unb ^janbi, bk le^tere

9Mma!unbe, Dmatemba, £)mu|)anba unb Dnbiin)a (biefe hnbtn im |)ortugiefifd)en

(^thki). ^ie 50^iffion§ftationen liegen gumeift im SSerei^ ber brei §auptftämme
ber Düambo, ber Dnbonga, Dnganbjera unb Uufuambi. 'iDen 5[}liffionaren ift feit

bem SSeginn i!)rer Arbeit ifire ^ätigfeit nid)t leidjt gemacht Sorben, üor allem

bt^alh, votil bk befpotifd) regierenben §äu|)tlinge ungef)emmten (^influfe auf if)re

Untertanen au^ühtn unb, je nad)bem fie btn SJ^iffionaren balb freunblic^ unb balb

feinblic^ gefinnt voaxtxi, btn ^efud) t)on firc^e unb 6d^ule bolb erlaubten unb
balb verboten. —

(So ift bereite barauf ^^ingemiefen toorben, ba"^ bk 5^ieberfc^Iaggmengen bt^

5(mbo(anbeg iDeitaug ergiebigere finb al§ bie ber fid^ im ©üben anfd)Iiegenben

(^thkit. Wan fönnte ba^er §u ber ^nfid)t fommen, ba''^ ba^ 5ImboIanb nad^

feiner (Srfd)IieBung burc^ ben SSau einer ßifenbaf)n §u einer ^ornfammer für bk
übrigen %d{t ber Kolonie merben fönnte. ^or biefer ^tnfid^t mu^ jebod) geii^arnt

Ujerben, unb gmar befonber^ be^I^alb, votxi bk 5^ieberfc^Iäge tro^ i^rer t)iel=

fad^en 9fleid)!^altig!eit gu unregelmäßige finb. %k\tx leibige Umftanb bewirft, ba''^

nad) reid)en (Ernten and) mieber magere Qal^re auftreten, bk m bem bi(f)t bet)öl=

ferten ^axxbt bereite öfter fdimere Hungersnöte Ijeroorgerufen ^aben. 5^eben btn
t)om Dbamboöol! angebauten ^robuften fönnen aud) faft fämtlid)e ^rüdite ber

fubtropifd)en unb eine große Ü^eil^e üon fold)en ber tro^iifd^en ß^ne im %mbo^
ianbe fultibiert tnerben. ^eröorgel^oben feien SSauminoüe unb Xahaf, bk in btn

SSerfuc^Sgärten einiger SJliffionSftationen gute Olefultate ergeben l^ahtn.

*2)er g)au:|3trt)ert be§ ^mbotanbeg für ©übmeftafrifa befte^t aber in feiner

ftarfen unb fleißigen SSeböIferung, bit gern nad) ©üben ^iti)t, um bort aU
Arbeiter in btn ^inenbiftrüten unb auf ben Ianbn)irtf(^aftUd)en betrieben in

®ienft gu treten. ®ie ©id^erung unb 5(u§nu^ung biefeS riefigen 5lrb eiterrefer^

t)oir§ muß im Sntereffe ber füblidieren SanbeSteile unferer Kolonie unb in "kn^

betrad^t beS bort Ijerrfc^enben großen 5(rbeitermangelg eine 5au:|3tforge ber beut==

fc^en äftegierung fein. SSir merben auf biefe ^i^age f|)äter nod^ eingeljenber §urüd*
fommen.

SSaS ba^ ^mbolanb aber t)orau§fi(^t(id) nid)t hxtitn fann: tint fornfammer
für ©übioeftafrifa gu werben — ba^ üerf|)rec^en bit SanbftridEie, bit \id) runb
300 km öftlic^ öom Q^^trum be§ ^(mboIanbeS am Dfaüango ^ingiel^en. @§ finb

bit^ überaus frud)tbare %thitit, bit Don einer gaf)(reidf)en, arbeitSfrofien, ader=*

bauenben SSeüöIferung ben)oI)nt werben.

^tx Dfaüango, ber im :portugiefif(^en ^Tngola entf|3ringt, Vxlbti auf ungefähr



360 km bk (breiige ^üb\vt]ta]xita§> gegen ba^ portugiefifdje ©eBiet. ^tx glug

fufjrt bauernb SSaffer, ba^ in unb iiad) ber Sf^egen^eit über bk Ufer tritt unb
tv^^it^ Überfif)memmungggcbiete f(i)afft. ^ropem aber finb bte S^ebenflüffe, bk il)m

an^ bem beutjdjen Gebiet öon (Sübmejien unb ©üben Ijer guftreben, au^na^in^^

Io§ :|)eriobijd}e, beren S3etten )id} nur in ber ^egengeit mit SBajfer füllen. '2)ie

befannteften öon biefen „Dnturamben", \vk bk lanbe^üblidje 33e§eid)nung lautet,

finb ber ßömen^Dmuramba unb ber Dmuramba==u*Dntata!o, ber tief im Innern be^

§ereroIanbeg in ber ©egenb be§ Dmatafoberge^, etroa 70 km norböftlid) öon
Dmaruru, entf|)ringt unb nad) faft 600 km langem Sauf längg ber ©renge be^

©anbfelbe^ ben DfaDango erreidjt. ^ie breite beg Dfaöango beträgt §n)ifd)en

120 unb 200 m, feine Xiefe hi§ §u 5 m. @r ift in feiner gangen Sänge für bie

SSoote ber (Eingeborenen befaljrbar.

'S)iefe, bk Dmaftuangari, leben in §al)lreid)en 'Dörfern, bk oft eine ununter=

broc^ene ^tttt öon DHeberlaffungen bilben, Iäng§ be§ (Strome^. 3f)re ^alji ift

nod^ nid)t feftgeftellt morben. Qljre ©efinnung gegen gelegentlid}e Heinere beutfdje

©5|)ebitionen tvai fd}tt)an!enb, aber im allgemeinen — mol)! nid)t §um geringften

Steil im ^inblid auf bk gute ^eujaffnung ber ^efud)er — nid)t unfreunblid).

angebaut werben in erfter Sinie, tvk im ^mbolanbe, ^afferforn unb 33o{)nen,

ferner §irfe, (Srbnüffe, Mrbiffe unb %abat SSieI)§ud)t mirb nid)t getrieben, ba^

gegen liegen bk Dmafmangari mit ©ifer unb großem (^efd)id bem gifd)fang ob.

Qnt ®egenfa| §um 3e^ti^um be§ ^tmbolanbe^, in bem bk bic^t beieinanber

rt)ol^nenbe ^eoölterung ba^ afri!anifd)e ©rogmilb längft Vertrieben 'i^at, ift bk
x^anna be§ Dfaüangotaleg reid) unb mannigfaltig, ©tarfe Sftubel öon (Siefanten

unb Qtbxa§> gieljen im ©d)uö ber ^aii)t gum ^luffe, glußpferbe unb ^rofobile

beleben bie Saffer unb 5aI)Ireid)e ^tntilo^enarten, üom mächtigen (Slan hi§> 5ur

3n)ergantiIo|)e, bemolinen ba§> nppxQ bemadifene glußtal. febenfo gal^Ireid^ ift

ba^ Üanhtviib, t)om Sömen unb ßeo^arben hi§> l^innnter gum näd)tli(^ uml)er^

fdiroeifenben (Sd^afal. Unter bem SS äffergeflüget treten neben btn im gangen
(Sd^u^gebiet Verbreiteten (Süßmafferenten unb ^ilbgänfen I)ier befonber^ ä^eifier,

£ranid)e unb DJlarabu^ I)ert)or.

§au^tmann 9flid)arb SSoIfmann, einer ber beften Kenner be§ nörblidjen ©d)u^^
gebiete, I)at mit 9fted)t öfter barauf !)ingen)iefen, ba^ am Dfaöango in ber $ro^
buftion bt§> Sanbeg (Sd)ä^e ruf)en, auf bereu balbige §ebung bit bent\ä)t 3f^egie=

rung if)r 5(ugenmer! rid)ten foKte. (Sr füf)rt an, ba^ ber iungfräulid)e ^oben
be§ Dfabangotale^ aUjäl^rUd} gmei reid^e (Ernten f)erk)orbringt, ba% aber bie nu^^
baren Sanbftrid)e — öor altem bit Überfd)n)emmung§gebiete mit iljren reid)en

©dilidabtagerungen — vorläufig nod) gum allergrößten Xeil brad) baliegen.

2öeld)e Kulturen fic^ gum Einbau eignen, ift noc^ unbefannt. "i^od) glaubt $8oIf=^

mann, ba^ 9JJai§, SSeigen unb Vtelleidjt and) dlei^ unb Quderro^r biejenigen

feien, mit benen SSerfud^e angeftellt ujerben muffen, menn erft einmal eine (Sifen^

ba^n ba§> D!aVangotaI erreidjt unb bie SSerbinbung mit bem ßifenba!)nne^ (5üb==

meftafrüa^ fjergefteltt l^aben föirb. ^im foldje S3al)n mürbe. Von Xfiimeb an^^
gel^enb, n)enig met)r aU 200 unb Von ©rootfontein ettva 240 km Sänge l^aben.

^on bem Ie|tgenannten Drte au§ fül^ren gmei ©traßen :^inauf gum Dfavango,
eine n:)eftlic^e, bie über Sfintfabi^, am Dmurambo^u^Dvambo fd)arf nad^ 5^orben

laufenb, ben gtuß hei ber beutfd)en ^oligeiftation Sluringfuru erreidjt, unb eine

meftlidje längere, bie, über 9^eibfaß nad) 9^orboften laufenb, bem Omuramba^u=^
Dmataio folgt. 5tuf ^ortugiefifdEier (Beite finb in neuerer Qeit eine ^eif)e von
gortg Iäng§ be§ Dfavango angelegt niorben, niäl^renb auf beutfd^er ©eite im
gefomten Dfavango^ unb (Sa:|3rivi§i|)felgebiet nur gtoei ^oligeiftationen, ba^ bereite

errt)äf)nte ^uringfuru unb, ettva 650 km öfttii^, ber ©i^ ber „91efibentur (Saprivi==

gi^fel'', 6d^udmann§burg, Vorljanben finb.

Öftlid^ be^ D!avangogebiet§ bel^nen fic^ 400 km Jveit im Sa|)rtVt§ipfeI mentg



beöangene (55cbiete aug, bk §unM)ft in gra^reidjen (Ste^^en beftel)en unb bann,
üom eintritt be^ SJ^afctjifluffe^ in ba^ beutfdje Gebiet, iüeit!)in fum|3fige unb üon
galjlrcidjen Kanälen unb ^lü^djcn burdjgogeue Sanbf^aften bilben, bk geo-
grQ|3ljifdi qB ba§ Sinjaniibeden bc§eid)net merben. ®ag beutfd)e (^^hkt enbet
f)ier etma 20 km öftüd) be§ 25. Sängengrobeg in einer fd)arfen Spige §n)ifd)en

bem Saufe beg ©ambefi unb bcm bcg Sinjanti ober ^fd^obe. tiefer Xeil tvixb

öon ben 33arotfe bemo^nt. 9^ur 60 km trennen un§ an biefer öftlic^ften (Bpi^^
beg beutfdjen ßJebietg öon btn SSütoriafötten be^ ©ambefi unb Don ben (^leifen

ber ^ap—Stairo-S3aljn.

3fm ©retrggebiet §H)ifd)en bein 5lntbo= unb §ereroIanb liegt bit ©tofa^^fanne,
dm gemaltige baffinartige Tcieberung, bie ]id) in ber ^eit ber großen biegen mit
Gaffer füllt, ba^ aber in btn flad)eren Seilen fdjuell öerbunftet. ^n bertrodeu^
jeit hüben |id^ an ben 3f^änbern ber Pfanne bann meitauggebel^nte, t)on (BaU
peterau^fdjeibungen n^eife fd^immernbe iSlMjm, bie na(^ ber SD^itte ber ©tofa in

tiefen SJ^oraft übergel^en, in bem l^ier unb ba tiefe SSaffertüm^el auftaud)en.
©|)örlid)e @räfer, ^n]d)tvtxf, (Sdjilf unb 9^ö^rid)t begrengen bie Ufer ber Pfanne,
©^on üon altera Ijer ift biefe ©egenb al§> ein beöorgugter Qufiud^tgort be§
©roglüilbeg befannt, unb biefent Umftanb I)at bie 9^egierung §unt (Sd^ul^ be§
2BiIbe§ baburd) 3^ed)nung getragen, ba^ im iga^re 1907 ba^ Gebiet ber (Stofa^

Pfanne mit ben meftlid^ bi^ gum SD^eere angreuäenben Sanbfdjaften pm SSii'o-

referöat erÜört mürbe.

^id)t füblid) bet (Stofa befinben mir nn§ bexeit^ im §ereroIanbe: iSSir ftoßen

auf bie am meiteften nac^ 92orben gelegenen SSegirfe (^rootfontein unb Dutjo,
benen nad) <Büben §u, pgleid) bie §au^tlanbfd)aften be§> §erero* ober '2)amara=

lanbeg begeid^nenb, bie SSegirfe SBateiberg, Dmaruru, ^aiibib, Dta^^anbja unb,
am meiteften nad) Dften üorgef(^oben, (^obabi^ folgen.

Qm ^amaralanbe liegt eine§ ber beoorgugteften (3tep:|:)enmeibengebiete ber

SBelt Oor un§. SSon ben ß^rengen be§ faofofelbe^ im SBeften bi§ l^inauf §um nörb^
lid^ften Seil be§ (^rootfonteinbiftrüt^ unb Oon bort in faft geraber Sinie auf
^obabi^ — Oon Dfomba^e an ben 92orbmeftau§Iäufern beg (Srongogebirge^ bi^

l)inunter §u ber Sinie 3a!a(§mater—2öinb!)u!—(^obabi§ be^ni fid) ba§> Sanb „ber
blauen Serge unb be^ gelben ®rafe§" au^.

SSer ben SSert beg ^amaralanbeg für bie $8iel)§ud)t öott einfd^ä^en milT,

muß e§ §u ber Qeit gefeiten l^aben, aB noc^ bie §erero aU Ferren biefer (Gebiete

I)unberttaufenbe Oon Ütinbern auf il^ren Seiben l)ielten. (&in 35Iid auf bie ^arte
läßt un§ bexeit^ bie überaus große ^aljl ber namentlid) be^ei(i)netev. '^öaffer^

[teilen erfennen. §eutgutage mirb nad) ber Vertreibung ber §erero nur ein fe^r

geringer Seil ber 'Reiben bnxd) ba§> ^iel) ber meißen ^armet au§genu|t, ba^
gablenmäßig weit ^intex ben § erben ber §erero prüdbleibt. ©o entfteljt ber

gemaltige Unterfdjieb §mifd)en ben S3ilbern, bie ber 9fleifenbe frül)er em:|)fing, menn
er ba§> 2anb ber §erero burc^gog, unb benen, bie ex ^eute empfängt, menn er

mit ber (Sifenba^n ba^felbe ©ebiet burc^quert. ®enn mäl^renb !^eut§utage §erben
längg be§> ©c^ienenftrange^ fef)r feiten fidjtbar merben, meil bie geringere Qa1:)l

be§> @roßüiel)§ in ber Sanbfd)aft üerfdjminbet, maren früliex bie §al)nofen Dörfer
unb SSie^lJoften ber §erero§ frül^morgen^ unb abenbg in ben ©taub ber au^^

giefienben unb 5eim!e{)renben gerben ger)ü£[t. ^iefe 33etrac^tung läßt einen ©c^Iuß
auf bie meitere ftar!e ©ntmidlung^fä^igfeit be§ 2anbe^ §u, ba§> taufenbe unb
abertaufenbe üon Df^inbern mel^r gu ernähren oermag, aU l)eute üon ben meißen
garmern auf feinen SBeiben gel^alten merben.

^a§> ^amaralanb unb ba^ füblid^ angrengenbe (Gebiet ber 35aftarbe Oon
^le^obotf) ift öfter „bie §eimat ber gelfengebirge" genannt morben, unb biefe

)8e§eid)nung trifft in glüdlid^fter SSeife ben K^arafter biefer meiten Gebiete, ^ber
ni^t büftere JeBmilbniffe, bunfle Sc^Iud)ten unb tief in ba§> iDZaffiO be^ Urgeftein^
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a)litte: 2BitBoi-^a|)itänc.
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7 (Speer bcr Döambo unb ^erero.



ctngeriffene g-IuBbetten, tüie in btn an bte 92amtb angrengenben Xeilen b€§ tüeft^

liefen ^aftarbknbeg, treten un§ l^ier entgegen, fonbern laifienbe (Ebenen unb
breite, fanfte S^äler, bte öon 5o!)en, [teil aufgert(^teten, faltigen SSerggügen ein==

gcfd^Ioffen merben — ober au§ benen bk gemaltigen, eng gufammengebrängten
Sßänbc ber ©ebirg^maffiöe aufragen, ^irgenb^ :^at man im ^amaralanbe in Zal
unb ©bene manbelnb ba^ ©efü^I be^ ©ingefdfiloffenfein^ unb ber ^eflemmung,
tüte öielfad^ in btn 33erglänbern be§ ®ro6=9^amaIanbeg, unb nirgenb§ ift ^ier im
Sorben ba§> SSilb ber Sanbfc^aft eintönig unb farblos, mie mir e§ nur gu oft im
fernen <Büben finben. Qm Ö^egenteil: bie einzelnen Xeile be§ 33ilbe§ beleben e§

jeber für ]id), ergangen fid^ in glütftii^er ^eife unb bringen gemeinfam jene lieb^^

iiä)en ©generien unb jene großartigen Sanbfd^aftgbilber l^eröor, bk bem ^amara^*
lanbe feinen anmutenben (S^arafter geben. Überall tritt tin Sße(f)fel ber formen
:^ert)or, ber jebe (Sintönigfeit au§f(f)Iiegt.

©ebirge unb (Sbene, ©teppe, t^lußmalb unb §ügellanb fdjaffen immer neue
Silber. Qn gemaltigen formen ^thzn jicT) bk öon Urgefteinen — (Graniten, ß^neifen

unb @Iimmerf(f)iefern — gebilbeten (Gebirge au§ btn ^htnm tmpox, halb in gat)t=

rei(f)en l^intereinanberliegenben unb burif) Guerriegel öerbunbenen Otiten, bie

{)ier (S^i^fu^|)e Ijinter ©l^igfu^pe, bort f(|arfe (^rate unb maffige Sf^üc^en geigen
— balb aU gemaltige ^oloffe, riefen^aften ^afteHen gleic^enb, bit fie umgeben^
btn gläd^en überragen. 3^iW^i^ itjmn btl:)rd fic^ bit (Bttppt au§, ba§> ununter==

brocf)ene ©raglanb, ba§> öon bid^ten 33aum== unb 35ufd^ gru:pi)en burcljfe^t bit lieb*

licfie „^ar!Ianbfd)aft" hübet Qn gemaltigen ^inbungen burd^gie^en bit flac^

baliegenben nnb nur feiten tiefer eingefd^nittenen glu^Iäufe ba§> 2anb, meit^in

fenntlid^ an btn bieten (55aleriemälbern, bie if)re Ufer Begleiten, ^ie ^larl^eit ber

Suft unb bit mec^felreid[)en fiellen garben ber eingetnen Xeile ber ©generie geben
biefen Sanbfd^aft^bübern jene garten unb frifd^en garben, bit für ba§> Samara*
lanb tt)^ifd^ finb.

Unb boc^ ^at and) biefeg 2anb, mie alle (Steppengebiete ber SSelt, in benen

fd^arf getrennte 9fiegen== unb Srod^engeiten befte^en, „gmei (^efid^ter". SBenn im
^egember bit große 3ftegengeit einfegt, bit fid^ bi§ in btn l^pril :^ingief)t, bann
grünt unb blüf)t e§ auf btn meiten Ebenen unb l^od^ im SSerglanb. Überall
fprießt ba§^ junge grüne ^xa§> tmpox, taufenbe unb abertaufenbe öon buntgefärbten
Blumen bebeden bit (Steppe, unb SSäume unb S5üfd[)e fd^müdfen fid^ mit frifc^en

trieben, ^ie gange 5^atur atmet S^^ifc^e unb SSol^Ifein. ^om beginn ber ^rocten=*

geit, etma t)om ^^ai an, aber öeränbert fid^ ba^ S5ilb. ®ag grüne (^xa§> beginnt
feine fjarbe gu med^feln unb gel^t allmä:^lic^, gunäd^ft in ein fa:^Ie§, bann in ein

immer fatter merbenbe^ &tlh über — unb menige Tlonatt nad^ bem (^nbt ber

3flegengeit htbtdt bann bit im SSinbe mogenbe golbgelbe ö^ragflur ba^ Sanb. 5^ocf)

geigen 33äume unb S3üf(^e frifd^e§ (^rün, aber aud^ biefe^ fd^minbet nad^ unb nad^.

3nt legten drittel ber ^rocEengeit geigt audt) ba§> 33Iattmer! ber '2)ornbüfd^e nnb ber
SSöume eine t)erblidf)ene graugrüne ^ärbung. — Sßol^I txitt in einigen Seilen be§
Öanbe^ ah unb gu eine grüf)regengeit im 5luguft=^eptember tin, aber biefe frühen
5^ieberfd^löge finb burd^aug unfid^er unb bleiben oft jafirelang f)intereinanber ganj
au§. 9^ot)ember unb 2)egember finb hi^ gum (Eintreten ber 9^egengeit bie ^eißeften

unb unangene{)mften iO^onate. dürftig unb trodEen liegt bit (Bttppt unter btn
(Stral)(en ber 6onne ba — gemaltige, üon ber geud^tigfeit nidjt mef)r gebunbene
Staubmaffen merben öon ben finben ^odj aufgemirbelt unb f)üllen oft ftunben*
lang ba§> 2anb in bunfte 2BoI!en. 5^ur im (Sd^atten beg ^^lußmalbe^ finbet bann
ber SReifenbe nod) ^üf)Ie unb (Srfrifdjung.

[

"äU gemaltige SebenSabern bur(^gie^en große, in Sübmeftafrifa „Sftiöiere"

genannte glußläufe ba^5 *3)amaralanb. ®§ fiitb ber Ugab, ber Dmaruru unb ber ©ma*
top, bie nad) SCßeften bem 51tlantifd)en Dgean gufließen, ber Dmuramba==u=Dma*
tafo, beffen 33ett fid) fd)arf nad) 9^orboften gum DfaOango l)in^itl)t, unb ber
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©djmarje unb SBeiße ^ofob, bk nac^ ©üben ber ^alal)artfte|)^e guftreben.

Wit iljren galjlreid^en ^^ebenflüffen bilben biefe SfttDiere meitüergmeigte (5t)fteme, bie

für bk 2öirtfd)oft be§ £anbe§ Don I)öd)fter SSebeutung ftnb. ^em (S^araftex beö

(5(f)iij^gebiet§ al§ gebirgige^ unb überall ftar! nad) Söeften abfaHenbe^ §od)lanb

entfprid}! e§, baß aU bk\t glußläufe nid)t baucrnb, fonbern nur in ber Stegen*

^eit offen ^utage tretenbe^ unb bem ^uge fid)tbareg fließenbeg SSaffer fül^ren. ^enn
n)oI!enbrud)arttg get^altige 5^ieberfd)lag^mengen t)om §immel ftürgen, füden fid)

^wax bk großen Flußbetten xa\ä) mit Söaffer, ba§> i^nen öon taufenben öon
Sflinnfalen, 2öilbbäd)en unb glüßdien au§> ben ^erglänbern pgefü^rt wixb,

aber ebenfo fd)n€n bonnern bk gluten, bem iäf)en x^aU ber Flußbetten folgenb,

gu %al. ^ur feiten genügen bie 9^iebexfd)Iäge, um tixi Fließen ober, n)ie ber

(Sübnjeftafrifaner fagt, tin „^bfommen" cim§> ber größeren 9iit)iere bi§ gum SD^eere

5u beiüirfen. Qa, felbft menn fd)äumenbe ^affermengen ba§> SSett fütten unb tagc^-

lang braufenb unb gurgelnb in ii)m bal^infd)ießen, Verläufen fid) bk 'Qlnkn bod)

meift auf bem meiten SSege bi§ gum äJleere, fo ba^ ba^ 5D^ünbung§gebiet beg

FInffeS nac^ toie üor troden baliegt. derartige teilmeife 5lb!ommen ber F^üffe
treten befonber§ I)äufig in i^xtm im ^ereic^ ber regenreid^en SSerglänber ge==

legenen Dberlauf ein. ^er ununterbrodiene SSedifel gmifc^en ebenem Sauf unb
jäl^cm 5lb[tur§ mad)t e§ erüärlid), ba^ in einem, großen Seil ber fübmeftafrifa^

nifd^en 9fliüiere nur in btn l^ori5ontaI baliegenben Xtikn bauernb ergiebige

SSaffermengen aufgefpeid>ert merben, mä^renb bit abfallenben X^ilt bexfelben

troden baliegen. 5lber bi^ Mt'i)x^ai)l ber großen F^i^ff^ füf)rt boc^ faft ba§> gange

^at)x ^inbuxd) Sßaffer bem 5D^eere gu, ba§> aUerbingg nid)t reid)|altig genug ift,

um ba^ F^iiß'^^tt h^ fütten, fonbern unter ber oberen ©anbfd^ic^t §u Xal ftrömt.

®er ©übmeftafrifaner erfd)Iießt fid) biefe (Sd}ä^e, je nac^ ber iiefe il^rer Sagerung,
entn)eber burd) flad)e, im F^iiß^^tt gegrabene £öd)er, fogenannte „$ü^en", ober

burd) tiefere, feitiDärt^ be§ F^itff^^ ^^^ h^^^ ©runbiüafferfpiegel gefenfte SSrunnen.

^auernb^fließenbeg L^B.affer txitt in ben Sf^iöieren ^umeift nur bort gutage, mo
ba§ l^lu^h^tt buri^querenbe F^I^barrieren bie SSaffer gmingen, an bie €berfläd)e gu

treten, ©o ent[te!)en bi^ ba^ gange iga^r I)inburd) munter ba]^inf(ießenbenS5äd)lein,

bie tvix befonber^ in btn größeren Stiöieren be^ ^amara^* nnb and) be§ ^ama^
lanbeg finben. ^e^felben Urfprungg ift ami) bie SD^e^rgaf)! ber „Fottteinen", ber

Quellen, bit mit „Ouetten" in bem bei un^ in ®eutfd)Ianb übli^en ©inne nid^te

(^emeinfameg ^aben. Qtvax finben fid) ami) foli^e, aber bod) nur fetten, ^ie
befannteften öon il)nen finb bie t)eißen OueHen öon Söinbf)u!, Dmburo unb SSarmen
im §erero^ unb t)on SSarmbab im 5^amalanbe.

(5d)on feit altera I)er l^at bie im ^amaralanbe geübte S^ief)§ud^t gu bem
^erfudö gefül)rt, bem Mangel regelmäßiger Meberfd)läge burd) bit ^uff|3eid)erung

ber in ber 3^egengeit nieberfattenben ^affermengen gu begegnen. Mit ber gu=

ue^^menben ^efieblung bt§> Sanbe§ burd) bie meiße 9taffe ^aben biefe ^eftrebungen

ftetg an Umfang unb S3ebeutung gemonnen. '3)em ^eifpiel ber 'Qaxmex be^ £a:p^

lanbeg folgenb, fd)ritt man bagu, burd) ba§ 5luffül)ren üon dämmen unb %aU
fperren (Btßujeen gu fd)affen, bie I)eute bereite ba^ Sanb mit einem ^e^e !ünft==

lid) gefd)affener SSaffer[teilen überfpannen. Dft finb für bie Einlage biefer S3auten

bie „^le^en" Söegmeifer gemefen, natürlid)e ©ammelbeden beöSBaffer^ im£el)nir=

boben, bie fid) fomo^I im §ereroIanbe, me^r aber nod^ im SSafiarb* unb im
@roß=^amaIanbe finben.

SSom Sorben be^ ®amaralanbe§ '— öon ©rootfontein == 3;;fumeb unb Outjo
I)er — oerftärft fic^ in füblic^er Sflic^tung ba§> ^luftreten gewaltiger (SJebirg^^^

maffiöe, ba§> enblid) im ^^ntrum be§> ©d)u^gebietg in ber Sinie Dmaruru^SSinb^
^uf feinen im^ofanteften ä^ugbrud finbet. '^eit t)orgefd)oben thront über ben ®ra§*
ebenen ber nörblic^fte Tafelberg, ber quettreidje SSaterberg, unb 70 km meftlid^

öon il)m erljebt \ii) ba^ ^arefiggebirge hei Dutjo. ^eitauggreifenbe S3erg== unb



^ügellönber ^kf)en \\d} öon il^nen in fübmeftlidjer 9lt(f)tung auf Dmaruru ^tn.

©üblid) biefeg alten §ereroorteg erfjebt ftrf) ba§ gei^altige, über 2300 m ^o^t

erongogebirge, ba^ üon bem 80 km öftlicl)er als eingelne SRtejen!u|)^e aufragen==

btn Dmatafoberg mit 2700 m no^ übertroffen tvixb. SSenn man t)on btn §ö!)en

bei taribib nac^ ©üben hlidt, tauchen fübli^ be^ (Bwalop bereite triebet bie

SSorberge dm§ 140 km üon SSeft nac^ Dft unb 100 km öon 5^orb nad) ©üb fic^

ougbeljnenben gewaltigen unb njilb^errifjenen SSerglanbe^ auf: be§ ^oma§I)0(^==

Ianbe§, ba§ im SSeften an bit SSüfte gren^enb, im Dften bi§ bid)t an ba§> l)txx^

üd)t Zal i)txantxitt, ba^ \id} öon SSinbf)u! na^ D!ai)anbia ^in§ief)t. Unb aud^

im €ften bk\t^ Zak§> ergeben fid^ t)on neuem maffige SSerglänber, ba^ Onjati--

gebirge öftlid) öon Dfaljanbia unb ba^ ®ro§bergIanb, ba§> \xd} jenem in ber

^i^tung auf Sßinb!)uf anfc^üefet. ©üblid) ber panpt^tabt be§ ©d)ufegebiet§ enb-

lid^ eri)ebt fi^ bag gemaltige 5lua§gebirge mit feinen Ö^i^feln bi§ 5u 2500m, tv'd^^

renb SKinb{)u! felbft mit 1600 m bk §ö^e ber ©d)neefo^:pe geigt.

®ie gewaltigen §od^Iänber, bk f)ier im ^amaralanbe aufragen, weifen ein

Ilima unb Seben^bebingungen auf, bk bem Europäer in nod) {)ö{)erer SSeife

gufagen wie bk ber gleid^fall^ gefunben, wenn aud) Ijeigeren tieferliegenben

Sanbfc^aften.

^in ^thkt, ba§> gefonbert betrachtet werben muB, Ulbtt bk Dmaf)e!e ober

ba§> „©anbfelb", bag fid^, gum §ereroIanbe gel^örig, öftlid^ ber bi^l^er befd^rie^

benen Sanbfd)aften au^be^nt. 'S)iefe ungeljeueren £anbftrid)e, bie fid^ in einer

Sängenau^be^nung öon runb 500 km im tau!au=^ unb ^ung==SSeIb hi^ gum D!a==

öango au^be!)nen unb bit in einer 35reitenau§be!)nung t)on 250—350 km nörb==

lid) unb füblid^ beg ^rootfontein==®iftri!t§ tief in bie weftlid)eren Sanbfd^aften

eingreifen, weifen gleid^artige SSerl^ältniffe bt§> ^'lima^ unb ber Sanbfc^aft in

faft allen i^ren teilen auf. 3m ^al^re 1904 ^at ba§ ©anbfelb, beffen Sßaffer-

lofigfeit berü(^tigt ift, infofern eine entfdjeibenbe Atolle gef|)ielt, aU ba§> §etero^

öolf auf feinem ^f^üdgug öon feinen legten (Stellungen am SSaterberg in biefe

©inöben geworfen würbe unb in ii)mn unterging. Unüberfef)bar bel^nt fid) in

ber Dma^efe meilenweit ber unburd)bringlic^e '3)ornbufd) au§, ber furchtbare

„9HeberwaIb", ber nur auf fpärlid)en 3äger=* unb Sßilbpfaben burd^fd)ritten

werben !ann. *3)a ba§> ©anbfelb nur gang öereingelt geringe unb flache (Sr=

f)ebungen aufweift, ift eine Orientierung im ^ornbufc^walbe überaus erfd^wert,

ja meift gang auggefd)Ioffen. ©elbft ber ©^ürfinn ber (Eingeborenen öerfagt f)ier,

unb äat)Ireid) finb bie Unglüd^fätte, bie fi(^ burd) SSerirren unb SSerburften l^ier

abgefpielt f)aben.

%ahd ift ba§ ©anbfelb überaE bort ein überaus wertoolleg (Gebiet, wo e§

gelungen ift ober gelingen wirb, SSaffer §u erfdilie^en. ^ie weiten (ihtmn finb

mit na!)rlf)aften guttergräfern hzbtdt, unb biefe SSeibefläd^en würben öon btn

§erero öor bem Qa^re 1904 — befonberg in günftigen Sftegengeiten, bit ein

weitere^ (Einbringen in bit Dma^efe geftatten — Oott au^genu^t. 3ßo ber S3oben

nid)t mit ©anb htbtdt ift, txiit ^aü ptage, unb in biefen finb and) bit weit

au^einanberliegenben tiefen 35runnen eingef^rengt, bit faft au^na^m^Iog nod^ au§

ber gererogeit ftammen. %it trodenen ^lu^betten, bit, fämtlid^ im SSeften ent*

f:pringenb, bit Dma^efe burc!)5iel)en, üerf(^winben f|)urIo§ in bem öftlidjen ©anb^
meer. ^intn längeren Sauf weift nur ber füblid)fte üon il^nen, ber (S:pu!iro, auf,

an beffen Unterlauf tint fatf)oIifc£)e ^IJliffion^ftation be^ Drben§ ber Dblaten liegt,

auf ber ^etfd^uanen unb §ererog gefammelt finb. §ier wirb im frud^tbaren 3'luj3==

tal (harten* unb "ädtxhan getrieben.

%a§> gefamte ©aubfelb gel)ört bereite gur ^ala^arifte^^e, jener auf il)ren

fangen §um großen ^eil wafferarmen riefenl)aften (Senfe, bie ba§> §er§ (Süb^

afrifag einnimmt unb nod^ einmal füblid) öon ^ohahi^ hi^ gum Saufe bt§> 9^ofob

nnb bt§> (Slefantenfluffe^ tief in unfer ©d^u^gebiet l)ereingreift. grüljer war fic



bte gefürcf}tetfte ßinöbe 6übafrifa§, bie nur öon 33uj'd[)manng:^orben burc^f^meift

ipurbe. 3n neuerer Qeit aber f)aben fid) in einigen Xeilen, befonberg in ber (5üb^

folaljari, bie SSerl^ältniffe baburd^ gum befferen gemenbet, ba^ e§ gelungen ift,

burd) 33of)rungen I)ier unb bort SSaffer ju erfrf)Iie^en. ^Bringen biefe ^eftre^

bungen, bk auf engüfdiem (^ehkt eifrig fortgefe^t merben, meiter guten ©rfolg,

fo merben tvtit^ Steile ber ^ala^ari i|re <Sd)reden öerlieren, unb i^re gra§^

bebecften SSeibefIäd)en werben auSgenu^t JDerben fönnen. —
6üböftlid) öon (3ohahi^ unb füblii^ öon 2öinbf)uf treffen mx auf ba^ Gebiet

ber 33aftarbe öon 9^ef)obotI}, bie al§ 9^ad)fommen öon meinen ©inmanberern unb
§ottentottenfrauen urfprünglid) füblid^ be§ Dranje im ^aplanbe fagen unb erft

gegen SD^itte be§ öergangenen 3af)r^unbertg auf langwieriger, gefä^rlid)er ^an=*
berung nad^ 5^orben sogen unb bie Sanbftrid)e um 3flel)obotl) befe^ten. ®iefe§

feltfame 9}lifd)t)ol!, ba§> fid^ felbft aU bie „^aftarbnation" be§eid)net, [teilt fc^on

feit 9[Renfd)enaltern tvtit ^öl)ere ^nforberungen an ba^ 2thtn al§ alle anb^x^n

garbigen (Sübafrifag. ^ie Kultur ber ^aftarbe, bit gan§ an bie il)rer ^äter,

ber SSuren, erinnert, trurbe gleidE)fal(§ feit SJlenfd^enaltern aU (Srbe ber tt)eiBen

fHaffe t)on beutfd^en 50^iffionaren ber S^l^einifd^en 9}liffion§gefelIfd^aft ge|)flegt

unb gelautet. 51B marfantefte ^erfönlid^feit unter biefen 3Jiännern ift ber Tli\^

fionar §eibmann p nennen, ber bie S3aftarbe nad) 5^orben fül^rte unb tl^nen

Sal)r§el)nte Ijinbur^ ein treuforgenber gü^rer unb S3erater gemefen ift.

^ie ßanbfd)aften um 'öitl)ohot^ geljören §u btn fd)önften unb mertöollften

be§ gangen ©c^uggebietg. Unenblid^e SSeibefläd^en be^nen fidE) ^ier über 35erg

unb %al au§; §al)lretdE) unb ergiebig finb bie SSafferfteEen be§ 2anbt§. SBeit^

I)in öerftreut liegen bie (Sieblungen be§ 33aftarbt)ol!e§, öielfac^ auf btn §öl^en,

bit fid) läng§ ber breiten, baumbeftanbenen unb irafferreid^en 9^it)iere ^in=^

§iel)en. Qm ^^orbmeften tritt au§ bem £oma§!^od^lanbe mit gal^lreid^en ^ehtn^

flüffen ber ^uifeb in ba^ S3aftarblanb, unb feine üJlitte burd^gie^en ber Ufib,

ber ^ub unb ber Danob, bie bem gifdifluß guftreben. tiefer bilbet in feinem

Oberlauf im SSeften bie ®ren§e gegen ba§> ©ro^^D^amalanb. Qm Dften enblid^

läuft ber (SlefantenfluB auf eine !ur§e <Btxede bnxd) ba§> 2anb.

^eit altera l)er mirb öon ben SSaftarben bereite ©arten^ unb "ääexhan he^

trieben; berühmt ift i^re Qi^^^ ^^^ „5lfri!aner==9linbe§", ba^, größer unb fd^n)erer

aU bie ©tep:|3enrinber ber §ereroraffe, voeit l)öl)ere ©rträgniffe an gleifd^ unb
5D^ilc^ liefert al§ \ene^ — nnb enblid) finb bie SSaftarbe meitliin befannte ^ferbe^

güc^ter unb alg fold^e geübte Sf^eiter unb ^öger. Qlire 5^teberlaffungen unter^*

fd)eiben fid^ fd)arf Oon benen ber anberen, felbft bereite fultioierteren ©ingeborenen

be^ Sanbeg. %n §al)lreid^en ^lä^en \inben mir maffiöe (Steinf)äufer errid)tet,

bie an6) in anfe^nlic^er 3al)l ben §auptort 9^e^obotl^ hüben, ^ag bie S3aftarbe

öon il)rer (Sntfte^ung an europäif(|e ^leibung getragen l)aben, ift felbftöerftänb=*

\i6) unb entfprid)t il)rer ^bftammung.
©tma 60 km treftlid^ öon ^fle^obotf) liegt in ftarf bergigem ©elänbe füblid^>

be§ 2300 m l)o^en ©an§gebirge§ bie frül^ere §au^tfeftung §enbrif ^itbooi^,

§orn!ran§ — 35 km in fübmeftlid)er SRii^tung ba§> ^aiferlid^e ©eftüt 5^aud)a§.

(Sübli(^ ber S5aftarblanbgren§e bel^nt fid^ über 500 km hi^ gum Dranje

ba^ @ro6='9^amalanb au§. 3^ voeitex voix öon Sfle^obot:^ nad) ^nben giel^en,

befto bid)ter mirb ba^ (^emirr ber (S^ebirge unb ber unmegfamen §od^länber,

bie ben gangen Söeften be§ Slanbe^ erfütten, um fid) bann füblid^ öon ^eet*

mann§l)oo:p nad) ©üboften fortgufe^en. Qu brei gemaltigen, mit ber fernen füfte

:porattelen (Strichen laufen bie 4jebirge be§ 2Beft^^amalanbe§ öon S^^orb nad^

^üb, unterbrod)en öon tiefeingefd)nittenen giitfelölern, läng§ berer fid^ bie §au:pt^

ö erfel^r^ftraßen :^in§iel)en. §o(| im ^^orbmeften ragt bie mafferreic^e 9^aufluft

auf, an bie \i6) ba^ unmegfame Sfariggebirge, tin Stafelberglanb öon riefen^*

f)aften formen, anfd^liegt, unb enblid) im ^nben — mit feinen ^u^läufern hi^
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gegen bk alte Miffion§[tatiottS3et^amen!)eranreid^enb — ba§> 5tira§ge5trge. '2)tefe

gewaltige ©ebirggrei!f)e mirb in tf)rem nttttleren ^eil burcf) einen bem §utn:|)

guftrebenben ^Ing nnb im ©üben bnrc^ btn Sanf be§ ^onüp fc^arf t3on ber

gmeiten 9f^eif)e ber @rf)e6ungen getrennt, ^n biefer ragen geiraltige §0(f)=

ebenen auf, ba§> ^ananibplateau ober bit Qmthti^o(i)thtne unb ba^ §anam^
|)Iateau ober ber ©c^margranb, bie nacf) Dften iDieber fcfjarf §um Saufe be§

Seber^ unb beg ÖJrogen gtfi^fluffeg abftür§en. Öftlid^ biefer glüffe ergebt

fid^ bann ba§> Urinantb=* ober ISSei^ranbgebirge, toeitau^gebel^nte ^al!^

i)lateau0, bk \id) na(^ Dften gum Sauf beg 5luob^ unb be§ (Slefantenfluffeg ab^

bad^en. ©ie 5Inorbnung biefer t)on Iangau§gebef)nten fjlugtälern bur(i)bro(^enen

@ebirg§maffe bringt e§ mit fic^, bafe ber SSerfe^r üon SSeft nac^ Dft in meiten

Seilen biefer (^^hi^it überaus erfd^mert ift unb bie ©trafen in ber §auptfa(f)e

norbfüblii^e SBal^nen ein!)alten. ©o ift e§, um ein SSeifpiel ju geben, nic^t mög*=

lid^, mit SBagen bk nur 70 km lange ©trerfe öon Sfjami^ über btn (Bd^tDax^^

xanb nad^ SSerfeba §u überminben — man ift öielmel^r gegroungen, ba§> §od)(anb

füblid^ gu umgeben unb über SSetl^anien unb ^eetman§^oo:|3 in über 300 km
langem äJlarfd^ SSerfeba gu erreidf)en.

©üblic^ SSetl^anien erl^ebt fi(f) in ber §uib!)od^ebene unb in btn nad^ ©üben
anfd^lie^enben §un§bergen tin 3::afelberglanb, ba^ noc^ menig begangen unb

faft gang unbefannt ift. ^ie Ö^ebiete füblid^ öon ^eetman§f)oo:p werben öon ben

kleinen unb (Strogen tarra^bergen be§errf(f)t, meitau^gebel^nten tt?afferreic^en

50Iaffit)en, in benen fic^ in btn ^a^ren 1905 hi§> 1906 milbe ^äm^fe mit ben

Hottentotten abgefpielt f)aben.

Überaus reii^ ift bie 3^^^ ^^^ Slüffe unb glü^d^en be§ SSeft^^amatanbeS unb
bie ber ^afferftellen, öon btntn oiete in btn Gebirgen gelegene nur btn ©in*

geborenen befannt finb. Qn über 600 km langem, öon 5^orben nad^ ©üben
gerid^tetem Sauf burd^giel^t ber ©egenfpenber ber öon ii)m berüf)rten Sanbe§*=

teile, ber ©rofee gif(i)flu^, ba§> D^amalanb. ^n ber n^eiten S^alfpalte, in ber

fid) fein "^ttt ba^inftredt, finb unenblid)e SSafferfd^ä^e aufgef^eii^ert. 3^^^^^^^^^

altbefannte Drte liegen an feinen Ufern, nnb föeitauSgebe^nt finb bit Steile be§

©tromeg, bit ftänbig, aud^ in ber Srodengeit, Sßaffer fül)ren. ©o empfängt man
bei <Btt^tim an ber ©ifenbaJjn Süberigbud^t—^eetman§|oo|) gang ben (Sinbrutf

eineg bauernb flie^enben tiefen ©tromeg — an anberen Orten erfd^eint er aB
fanft baf)infIieBenber ^(u^, unb bann luieber füllen bit SBaffer tiefe, öon (Schilf*

bidungen umgebene fifc^reid^e Söei^er unb get^baffing, bie oft burd^ lebl^aft über

btn geBboben bt§> S3ette§ ba^inftrömenbe SSäd^e öerbunben finb. 5tn anberen

©teilen liegt ba§> breite, t)on fd^attigen Ufermalbungen umgebene 33ett trodten ba,

um na^ furger Qtit loieber offene^ SKaffer gu führen. 2Bäf)renb im nörblic^en

Sauf bit begleitenben SSerggüge toeit öom %ln\\t gurüdtreten, mirb fein SSett

nad) ^übtn, nad) ber 5[J^ünbung in btn Dranje gu, eng, milb unb unmegfam.
Hinter biefem gemaltigen Sfliöier treten bie anberen ^^üffe be§ 5^amalanbe§

gurüdf, obfd^on au^ fie öon f)of)tx SSebeutung für btn SSert be§ 2anbt§ finb.

^on il^nen finb neben bem ^on!i|3, ber fidö nad) 35 km langem Sauf bid^t an
ber ^JlJlünbung be^ gifd^fluffeg mit biefem bereinigt, öor allem ber i^fub, ber

Hutub unb ber Seberflu^ gu nennen, bit bem gifc^flug öon SSeften gulaufen.

^on Dften ^tx münbet aU bebeutenbfteg unb be!anntefte§ Sfliüier bt§> füböftüdjen

D^amalanbeg ber Sömenfluß füblid^ oon ©eef)eim in btn gifd^fluß.

^it ^ieberfd^Iöge be§ d5ro6*9^amaIanbe§ f)alten fid^ in btn beöorgugteren

Steilen ungefäl^r auf ber §öl)e ber be§ mittleren ©d)uggebiet§, in btn öftlidjen

(^^ebieten aber unb im Bübtn — um SBarmbab nnb ^aüfontein — finfen fie be=*

beutenb unter biefe f)erab. ^m allgemeinen fann man bit SSerteilung ber 9f^egen==

mengen be§ gangen ©i^uggebietg ba^in d)ara!terifieren, baß il^re 3Jiäd^tig!eit öon
^ixbtn nad^ 5^orben gunimmt nnb ebenfo üon Dften nad^ heften — mit ^lu§naf)me



ber 9^amibfläcf)eu unb ber ^üfte, in benen nur fef)r feiten ^teberfcf)(äge ein^

treten.

^öö^renb ber größte %til be§ ^^amalanbe^ mit ^u^na^me einiger it)üften=*

f)after (Stricfje an^ :5lßeibelänbern öon anerfannter ®üte befte^t, [teilt ber äußerfte
Silben ein öon ber 9^atur überaus öernad)Iäf[igteg (^thkt bar. (gg ift tm fan^
bige^, fteinigeg unb burftigeg 2anb mit Wenigen ujeitau^einanberliegenben Gaffer*
[teilen unb ntit überaus fpärlidjem &xa^tvnd}^, n)ag fid^ bort über einen SSreiten^

grab au^beljnt. 'Semgentäß finb aud^ bie ^^ieberlaffungen ber äöeißen unb ®in^
geborenen ^ier Joeniger §al)lrei^ aU in ben nörblid)eren Sanbe^teilen. ^a^
®ro6-5^amalQnb hilbete btn legten ßuflud^t^ort ber an§> beut ^a|3lanbe üer==

brängten §ottentotten. §ier lagen bidjt gefd)Ioffen il)re (Stammeggebiete, ^on
§ornfran§ hi§> ©ibeon faßen bie mäd)tigen SBitbooi, um §oad)anag bit „rote
Nation", in (^od^ag bit (Simon ^o|)|)erfd^en S^otttntotttn, in ^oe§ bie 5elbj'(^uf)==

tröger, benen fi(^ nad^ SSe[ten bit (Stämme öon 33erfeba, 33et^anien unb ^eet^

man^l^oo^ aufd^Ioffen, unb enblid^ im (Süben in bem großen Gebiet öom 92orb^

raub ber farra^berge hi§ §um Dranje bie 33onbeI§n)artg. 5Ibgetrennt üon biefen

finben mir bie ^oopnaarg im 2BaIfif(^bai=®ebiet nnb am tuifeb, unb t)er==

ftjrengte ^eile ber Xoo^naarg unb (Stoartbooi» im ^aofofelb. §eute, nad^ ber

9^tebern)erfung bt§> großen 5luf[tanbe§, he\tel)en aU felb[tänbige (Stämme nur nod^
bit §um größten ^eil am legten ^uf[tanb nid^t beteiligten SSerfebaner. ^Ille

übrigen \tef)en unmittelbar unter ben Drganen ber beutfdjen Sflegierung, bie §äupt=
ling^mürbe i\t hei i^nen abgefc^afft, bie (Stammeggren§en \inb gefallen.

®te ©ntbedung (Sübtoe[tafrifa§ fällt in ba§ legte ^Drittel be§ 15. ^a^r^*

l^unbertg. ^te ^ortugiefen 33artolomeo '^ia^ unb ®iogo (Säo, bie im ^a^re
1486 ba§> „Vorgebirge ber (Stürme", ba§> f^ätere ^ap ber ©uten Hoffnung, um^*

fegelten, muffen aU bie ©ntbeder unfereg I)eutigei (S^uggebiet^ gelten. Wnf einem
SSorgebirge nörblidE) Don Smafo|)munb errid^tete bamaB ®iogo Säo ein \iei^

nerne^ ^enfmal, nad^ beffen f^orm biefe (Stelle nod^ §eute ben ^amen treug^
!ap fü^rt. ^ber t)ie ©inöbe unb 3Sü[ten^ftigfeit ber ^ü[tengebiete reigten biefe

er[ten Umfegler ber Sübfpige ^früag nid)t §um SSermeilen unb §u Ujeiterem ^in^^

bringen. Sie fd^ufen i^re er[ten 5^ieberlaffungen an ber fernen fübö[tlid|en ^ü[te,

mo hie ^e\iabe be§ heutigen 5^atal il^^nen lieblid^ere 33ilber boten.

^ber au^ nod^ in xoeii fpäteren Qeiten, al§ bie §oIIänber bereite in Süb^
afrifa fe[ten guß gefaßt unb im ^a^re 1652 bie ^a)^\iabi an ber ^afelbai ge^

grünbet Ratten, lag unfer Ijeutigeg (Sd^uggebiet nod^ in tiefer 3SeItabgefd^ieben=

|ett ha. Überaus f|)ärlid^ unb unfidjer finb bie wenigen ^ad^ridjten, bie un§
über ba^ Sanb au^ jenen 'Reiten überfommen finb. ^^^^^i^^berte gingen fo

bal)in. ^m S5efig Sübafrifag mürben gu Anfang be§ 19. ^a^rl^unbertg bie §oI^
lönber öon ben SÖriten abgelö[t, milbe Kriege mit ben (Eingeborenen bnx6)idhien
ba^ ßanb, bie SQuxen manberten, bem englifc^en Einfluß meidienb, na6) 5^orbo[ten

an^ unb grünbeten ben Dranie=grei[taat unb ba^ ^rangöaal. 5IIImäI)Iid) unb
fietig begann euro^äifd^er ©influß unb bie Kultur ber meißen O^affe öon meiten
teilen (§übafri!a§ ^efig §u ergreifen. Wber aud^ ber immer melir gunel^menbe
gemaltige SSerfel^r, ber fid^ nun §mifdE)en bem euro|)äifc^en SJZutterlanbe unb bem
fernen Sübafrifa entmidelte, ließ unfer I)eutige§ Sd^uggebiet ad^tlog §ur Seite
liegen.

So entzogen bie menfd^enleeren oben 2Sü[teneien an ben ^ü\ien unb bit

ebenfalls oben unb f^mer §u burd^querenben (5^ren§gebiete im 'Annexen unfer I^eu^

tigeg Si^uggebiet ben begel^rlid^en S3Iiden ber 9^ationen, bie im Saufe ber ,3al)r==

Jiunberte an il)m Vorübergingen.



^in beutfd^er Kaufmann mar e§, ber ba§ ^^tereffe ber ^eutfd^en gum erften

!U^aIe auf bte |übme[tafrtfamf(^en Ö^ebiete lenfte. :3m ^a^re 1882 fa^te ber n)age==

mutige Bremer §anbeBf)err 5lboIf ßüberü^ btn ©ntf^lu^, im (55ro|^3^amaIanbe

^anbel^uieberlaffuugen angulegen. 5luf feine anfrage, ob er für feine Untere

ne^mungen auf btn ©d^ug be^ ^eutfdien 3Reid}e^ re(f)nen bürfe, ricfjtete gürft

35i^marä an ba§> britifcfie ^u^märtige "ämt bie ^rage, ob ©nglanb auf bk Sänber

nörblid) be^ Dranje tofl^rud^ erf)ebe. 3IB eine au^meid^enbe ^(ntmort erfolgte,

mürbe Silberig baöon tJerftänbigt, ba'^ er auf btn ©d^u^ be§ Sf^eid^e^ red^nen

fönne. ^m 9. ^pxil 1883 lief auf bem fleinen (Segler „Stillt)" bu erfte beutfd^e

^]cpebiiion in bm §afen oon 5tngra ^equena, bie !)eutige Süberi^budE)t, ein, unb

am 1. ^ai faufte ber Bremer geinrid) SSogelfang al§> Vertreter beg §aufe§

Silberig öon bem §ottenrotteni)äuJ)tIing Qofep!^ greberiB öon ^etf)anien b^n

§afen t)on 5tngra ^equena unb fünf 3Jleilen be^ angrenjenben Sanbe§ nad^ allen

Sid^tungen. 3^^ ^uguft be^felben ^a^xe§> ermarb Sogelfang bann bm .#üften^

ftreifen oom Dranje hi§ gum 26. (^rab fübli(f)er breite in einer Xiefe oon

20 SD^eilen Oon bemfelben §äu:^tling. ^2IB bit englif(f)e 3f^egierung nunmel^r t)er==

fud^te, ©d^mierigfeiten §u mad)en, fanbte ^i^mardf am 24. ^ril 1884 bie be=*

fannte ^e|)efd^e an ben beutfc^en fonfui in ^a^ftabt: „'^a^ ^ID^itteilung be§

§errn Süberi^ gmeifeln biz ^olonialbe^örben, ob feine ©rmerbungen nörbli^ be§

Oranjefluffeg auf beutfd^en ©d^u^ ^nf^rud^ \^ahtn. ©ie mollen amtlid^ erflären,

ba% er unb feine ^ieberlaffungen unter bem (Biijn^ be§ Sf^eid^e^ fte^en." (Bin er^

neuter SSiberfprud^ (gnglanb^ öerliallte n)ir!ung§Io§, nacE)bem im 5(uguft 1884 bit

^oröetten „(Slifabet^" unb „Sei:|3gig" im 5^amen be§ ^eutfc^en ^aifer§ öon ber

.^üfte ©übtueftafrifa^ 58efi^ ergriffen Ratten, ^ur bit SSatfif(^bai, in ber fid) be**

reit§ eine englifd^e 9^ieberlaffung befunben ^atte, blieb britifd^.

Sn btn 3af)ren 1884 U^ 1885 tuurbc burd^ fauföerträge bie gange ^üfte hi^»

5ur :portugiefifd^en ©renge ermorben, unb in ber Qioifd^enseit begann 5lboIf

Süberi^ bamit, bie öon i!^m erworbenen (^tbitte gu burd^forfd^en. §anbeBgüge
mürben au^gerüftet, D^ieberlaffungen gegrünbet, unb gur miffenfd^aftlid^en (Srfor=^

fd^ung ber ^ergmerfSbireftor $o§Ie, ber Geologe Dr. (Bi^tnf unb ber S3otani!er

Dr. ©d^ing f)erangegogen. Qlire %xhtittn unb Oleifen burd^ ba§> ^ama^, §erero^

unb ^mbolanb ergaben ba§ erfte eingel^enbere ^ilb be§ 2anbe^. ®a bie ^2[uf^

menbungen für biefe mannigfad^en llnternef)mungen jebod^ mit ber 3^^^ ^^^

Mittel bcö §aufe§ Süberig überfd^ritten, mürbe bie ,,^eutfd^e ^olonialgefellfd^aft

für 6übmeftafri!a" gegrünbet, auf bie im Qal^re 1885 bie Oon Ittbolf Süberi^

ermorbenen fked)te burd) Kaufvertrag übergingen.

Qn bemfelben ^al)xe mürbe aU erfter beutfd)er 9^eid^§fommiffar Dr. ©öfjring

nad^ ©übmeftafrifa gefanbt, ber in ber ^olgegeit ©d^übertrage mit ben §äupt=*

Itngen öon 33erfeba unb §oac^ana§, mit bem ber 33aftarbe öon 9^e!^obot|, mit

ben 33onbel5mart§, gelbfd^u^trägern unb mit bem Dber^äu|3tling ber §erero ab==

fd^Ioß. ^ber menn bie^ aud^ ge^^iitg, fo fonnte ber 3fleid^^!ommiffar bod^ feine

5lufgabe, ^rieben gmifd^en ben feit öielen Qa^rgeljutcn im Kam:pfe befinbli(^en

§au^tbölfern be§ ©d^u^gebietg, ben §erero nnb §ottentotten, §u ftiften, nid^t

erfüllen, mdl i^m nur läd^erlidQ geringe 3}lad^tmittel gur SSerfügung [tauben. (S§

maren gmei beutfd^e Offiziere, fünf beutfdje Unteroffiziere unb 20 (gingeborene,

meldte bie öon ber Kolonialgefellfd^aft unterl^altene ^oli3eitru|3|)e bilbeten. ®ie

^erl)öltniffe fl^ii^ten fii^ fo gu, ba^ Dr. (S^öl^ring im ^aljre 1888, aB bie §erero

burd^ bie Umtriebe eine§ englifc^en §änbler§ aufgel)egt mürben, gegmungen mar,

ba^-> 2anb ^u öerlaffen. '3)iefe ^'orgünge geigten !lar bie Unf)altbar!eit ber 3Ser=^

l)ältnijfe unb ftetten ba^ erfte ©lieb einer ununterbrod^enen ^ette öon Unter*

laffunggfünben in ber beutfd^en Kolonial^^oliti! bar, bie baxin beftanben ^ahen unb
noc^ barin befleißen, in ben 6d)u^gebieten uroenügenbe 9}^ad)tmittel gu l^alten

^a man in ^eutfd^lanb erfannte, bafj fcljuell SSanbel gefd^affen merben-



ntüffe, mürbe im Qa^re 1889 bte erfte beutfd^e ©d^u^tru:ppe unter ben 58rübern

Hauptmann unb Seutnaut t)on grangoi§ nad) ©übmeftafrüa entfanbt. ^uc^ fie be^*

ftanb 5unäcf)ft nur au§ 21 3J^ann unb iüurbe erft nad} €inem Qal^re auf 50 öer^

ftärft. '2)ie[e fleine Strupfe fe^te fiif) gunödjft in Dtitmbingme feft, jog bann, nod)

im 3af)re 1889, nad^ 2faobi§, mo ein g-ort, bk „2ßilf)elm§fefte", errid^tet n:)urbe

unb naf)m enblid^ im Dftober 1890 t)on SSinbI)u! S3e}i^. 'j)ie§ n)ar frül^er ber

6i^ be§ §ottentottenI)äu|)tIingg Qonfer 5lfri!aner gemefen, ber aber burcf) bie

§erero gegirungen njurbe, ben ^la§ gu räumen. SSinbI)uf njurbe fofort buriii

eine ftarfe gefte, bie fic^ nod^ Ijeute tro^ig auf I)od^ragenbem §ügel erl^ebt, ge==

fidjert. ®em §au|)tmann üon §rangoi§ tvax t)orgefä)rieben, \iä) in ben ^äm|3fen

ber (gingeborenen neutral §u öer^alten unb lebiglid^ §u beoba(f)ten — eine felbft^

öerftänblidje ^nftruftion, menn man bit Qa^ ber (Scf)u^tru:ppe in ^tei^nung

§ie!)t. ®r nu^te bie folgenben igaljre öoK au§, inbem er fid) burd) n)eitaug^

gebe{)nte 9^eifen, bie ii)n !reu§ nnh quer burd^ ba^ (Sd)u^gebiet öom Dfaöango
bi^ gum Dranje füf)rten, einen fidleren Überblid über Sanb unb Seute öerfd^affte.

^it erfte energifd^e ^roflamation ber beutfc^en §errfd^aft in (Sübmeftafrüa,

bie ^rieggerflärung gegen ben §äu^)tling §enbri! Söitbooi, mar eine i^oiqt biefer

injmifdfien ermorbenen ^enntni§ öon bem S^arafter unb ben ^bfi(f|ten ber

©ingeborenen, auf bit mir nunmehr näl^er eingei^en mollen.

^ie (S^efdE)idf)te ber ©ingeborenen bilbtt ein§ ber intereffanteften ^a:|)itel tver

©ntmidlung bei ©d^u^gebietl — i^re S^fii^ft eine ber mid)tigften f^ragen ber

SSirtfd^aft.

^ir I)aben bereite gefelien, ba^ bit großen unb madE)tt)oUen ©ingeborenen*

SSöIfer ©übmeftafrüag, feitbem mir i^re ^efd)id^te fennen, fd^arf öoneinanber ge=^

fd)iebene Sanbelteile befegt hielten, ^en l)oi)m Sorben bit Döambo, bit Sanb*
fd^aften §mifd)en @rootfontein=^orb hi^ etma §ur Sinie ©mafopmunb—äBinb^uf
—(3ohahi§> bit §erero, unb enblidf) ba§ Sanb füblid) biefer Sinie hi^ §um Dranje
bie ^otttntotttn. ^n biefem S^eil liegt aB ©infprengung bi^t füblid^ öon
Sßinbf)uf ba§> (3thitt ber S3aftarbe öon 9fte!^obot^. ^thtn biefen einft f)errfd^enben

©tämmen finben mir in früf)eren Qeiten unb nod^ I)eute burc^ ba^ gcxnge ©d^ug^
gebiet öerftreut bit ^ufd^Ieute unb ^ergbamara, bit aB Ureinmol^ner bei Sanbel
öon ben fpäter einmanbernben §erero unb Hottentotten t)erbrängt, ijerfolgt unb
§um größten S^eil unterjod^t unb §u ©flaöen gemad^t mürben.

Urf:prüngtid^ mürbe gang Oübafrüa tjon S3ufd)mann§!^orben burc^ftreift, bit

bem (Ste|3|3end^arafter bei £anbe§ gemäß t)on \ti)tv reine unb milbe S^^omaben

maren. (Bit finb hi§ §um l^eutigen Stage auf einer unfagbar niebrigen ^ultur=

ftufe fte^en geblieben, ^od^ i)eute ift ba§ unftete Söefen be§ SSufd^mannl, fein

§ang §um Uml^ertreiben, feine Unluft §ur Arbeit unb fein oft l^eimtüdifd^er

©inn jebem äöeißen befannt, ber in S3erü^rung mit biefem merfmürbigen

5D^enfd^enfdE)Iag getreten ift ober ber etma gar SSufd^Ieute in feinem ^ienft ge^

^aht l)at. ^ie SSol^nung be§ frei um^erfi^meifenben S3ufd^mann§ beftel^t aus

einem Don ©traud^mer! §ufammengefIodE)tenen „^onto!", ber eigentlich nur ben

^amen eine! SSinbfd)irme§ öerbient. ©eine S3emaffnung bilben im mefentlid^en

nod^ I)eute ^feil, S3ogen unb Söurffeule; (3ttvt^xt finb äußerft feiten, ^ie ^iere

ber (Bttppt unb bit eßbaren SSurgeln unb 3Bilbfrüdf)te feiner §eimat, bt§> S3ufd^=

felbe§, geben bem 33ufd^mann feine S^a^rung. TOer trog feiner geringmertigen

SBaffen ift er öon je^er tin geübter unb erfoIgreid)er S^ger gemefen. deiner öer^

ftef)t e§ mie er, ber ©pur bt§> SSilbeS gu folgen, i1i)m ben feinb abgugeminnen unb
tl^m gallen öon größter ^unftfertigfeit p ftellen. Unübertrefflid^ ift öor allem

aud^ feine 5lu§bauer in ber SSerfolgung bei äöilbel, bie fid^ unter Umftänben auf
öiele 3:age aulbel)nt, unb unerreid^t finb bit ©^lid^e, bit er all ^äger an§u==

menben öerftejit. ©I fei ^ier nur baxan erinnert, ba^ er in \xixf)txtn Seiten b^r
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©traugenjagb oblag, tnbem er fic^ in ba§> geberfletb be§ %kxt^ pllte unb fid^

in biefer SSerfleibung bent SSübe näl^erte. gremb ift bem SSufc^mann alle^ ba§ ge^*

Blieben, toag mir bei btn meiften anberen (Eingeborenen ©übafrÜag aB 3^^c()en

f)ö]^erer ©ntmidlung unb Kultur finben. Sr fannte unb fennt meber ©arten* unb

^derbau nod^ 'ißitl^uä^t "Sag ^ilb ber (Bitppe ift be^ „^ufc^mann^ SSie^".

,^ud) bie wenigen unb faft f(f)mucfIofen (SJeröte feinet armfeligen §au§^alte§ finb

überaus bürftig unb bef(i)ränfen fid) auf au.^ge^öl^Ite glafäjenüirbiffe, funftlofe

§oI§IöffeI unb äfinlic^e^. ©eine ^leibung -- tDenn man bit^ SSort überl^aupt

anmenben barf — beftef)t in einem au§ SSilbfellen gufammengefe|ten Mantd, ber

aber meift nur naä)i§ gum (S(f)u^ gegen bi?: ^älte umgelegt ioirb. 60 ftellen

bit SSufd^leute tim^ ber armfeligften Sßölfer ber (Erbe bar, ba§ öon jel^er öon
allen ge^a^t unb öerfolgt mürbe. ^Die un§ugäng(i(i)ften ©(f)lu|)fn)in!el in SSufd)

unb ©te:|p^e finb ftet§ i^re Qu]lud}t^oitt gemefen. '^idjt unerroä^nt bleiben barf

allerbingg, ba% fie fic^ bit ^Jeinbfd^aft ber anbtxm SSöIfer burd^ i^re fd^lec^ten

(El^araftereigenfGräften, t)or allem burc^ i\)xt big in bit neuefte Qtit unöerbeffer*

Iic|e D^eigung §um SSief)biebftal)I, §uge§ogen ^ahtn.

5(uf einer bereite l^öl^eren ^ulturftufe ftellen bit SSergbamara, hei benen

mir fd^on bit Vorliebe für fepafte Seben§fül)rung finben. §erüorftec^enb ift

if)re 5^eigung §um ©artenbau unb i!^r §ang, größere ^Infieblungen p begrünben.

Xropem maren aud^ fie gegmungen, ein bufd^mann§äl)niid^e§ ^afein §u fül)ren^

metl fie gleid^ biefen t)on ben^errfcfienben (Eingeborenenftämmen tierfolgt mürben,

^eöorgugt ber S3ufd[)mann aber im allgemeinen me^r bie (Ebene unb fud^t im
bid^ten ^ornbufd) ober im mafferlofen ©te|3^engebiet 3uflud)t, fo l)at ber ^erg*

bamara öon je^er bem unmegfamften ^erglanb btn SSorgug gegeben. 1}tn öer*

ftedEten SSafferftellen ^od^ oben im (S^ebirge lagen in btn früheren Seiten, aB bie

beutfdf)e D^tegierung fid^ i^rer nodf) nid^t angenommen f)atte, ii)xt Ülieberlaffungen.

Mit bem S3ufdE)mann metteifert ber ^ergbamara in ber ^ä^Iid^feit ber äußeren

(Er fdf) einung, t)or allem ber beg (^efid^tg. gft ober ber S3ufrf)mann tin auffallenb

Heiner, fd^maler, bürftiger unb bem ^tugenfd^ein naif) !ör:|3erlicl)4dE)mad^er 3Jienfd^en*

fcfjlag, fo (teilt ber SSergbamara in feiner maffigen, breitf(i)ultrigen unb gebrungenen

gigur ba^ (S^egenteil bar. ®r ift ein reiner ^eger mit aufgemorfenen Sippen, ^er*

öortretenben ^adenfnodjen, ediger ©d^äbelform unb bunfler, faft blaufd^mar§er

§outfarbe.

"iStibt SSölfer, ^ufd^jleute unb SSergbamara, ^ahtn fid^ im SSerfel^r mit btn

anberen (Eingeborenen unb btn SBeigen ba§ !riec|enbe Söefen ber ja^r^unberte*

lang Unterkonten hi§> in bie ^tu^tit bemaljrt. ^ä^xtnb aber bit ^ufd)leute fdinett

unb unauf^altfam il)rem völligen Untergang unb 5lu§fterben entgegengel)en, öer*

mehren fid^ bit ^ergbamara ftar!, feitbem öom ^a^xt 1895 an bit beutfd)e 9fle=

gierung i^re ©ieblungen unter befonberen ©d^u^ genommen l^at. ®er bamalige
Sanbe^liauptmann, SO^ajor Seutmein, \)attt erfannt, tin mie braudE)bare§ 5lrbeiter=

material biefer ©tamm fein fönnte, menn man il)n öor ben bauernben SSerfolgungen

ber anbtxtn (Eingeborenen, öor allem ber §erero, fd^ü^te.

^ahtn fid^ biefe Golfer im Söanbel ber Qtittn unb unter ben nunmel^r
29 Qaliren beutfd^er §errfd)aft in ©übmeftafrifa nur menig in i^xtn (Bitten,

(^ebräudjen, 5Infd^auungen unb Seben^gemo^n^eiten öeränbert, fo ift tin um
fo größerer SBanbel hti §meien ber früher l^errfd^enben eingeborenen Nationen
eingetreten, hti btn §erero unb hti btn Hottentotten, ^n ber ^at l)errfd)ten fie

noc| in btn Don i^nen befegten (Gebieten, aB fc^on längft bie ^eutfd^en bon
©übmeftafrifa SSefig ergriffen, bort tint 3iegierung eingefegt unb eine (Scf)ug*

truppe begrünbet Ijatttn. Qa — aU fd^on bit erften Kriege ber ^eutf(^en gegen
biefe (Eingeborenen in btn Qal^ren 1893 hiv 1896 fiegreid^ §u (Enbe gefül)rt maren,
fonnte trogbem üon einer §errf^af t ber ^eutfc^en im fübmeftafrifanifdjen ©(^ug*
gebiet no^ feine ^tbt fein. §erero mie §ottentotten l^atten fid) l)artnädiger,



ftärfer imb )ütberftanb§fäfjiger in il^rer SSoIf^fraft ge§eigf, aU man je onnet)men

tonnte.

SSaren fie bod^' im Stiege aufgemad^fen, mie if)re ^efcf)i(f|te geigt. SSir ^aben
bereite gefeiten, ba^ urf^rünglid^ nur 33uf(^männer unb ^ergbamara ba^ 2anb
burdjftteiften, nm an btn tvtit au^einanber (iegenben 2öaf[er[teilen §u taften unb
i^xt 33u[(f)f)ütten gu bauen, ^ur im ©üben be§ ©d^u^gebiet§, im fjeutigen ^xo%^
5^amalanbe, faßen fdjon ^ottentottenftämme, bk bereite in früher 3^^t au§ bex

^a:^foIonie eingen)anbert maren. ^egen (B}]!be be§ 18. igafjrl^unbertg aber öer*'

änberte fid^ ba§ ^ilb. ^urd^ ba§ nörblid^e (StngangStor in unfer ©d[)u^gebiet

am ^unene brad^, burd^ nn§> unbefannte (Sinftüffe I)inau§gebrängt au§ feinen

urfprünglidjen nörblidjeren ^'oJ)nft|en, bk ^fialany eine§ mäd^tigen S5antuöoIfe^

in ba§ Sanb ein. (Siner gewaltigen glutmeHe gleid) überfdtjmemmten hk €)'oa^

I)erero, begleitet t)on ungeljeueren 9linberl^erben, bk Qanbliija'ittn be§ f)eutigen

'3)amacalanbe§ hi§> hinunter gu btn baumreid^en Ufern be§ ©n)a!o:|3fIuffe§. 3u*=

näd^ft nal^men fie öom faofofelbe S3efi|, um fid^ bann na(i) Dften in bie heutigen

(Gebiete öon (^rootfontein, be§ 2ßaterberge§, von Dmaruru, £)ta^anbia unb
(^ohahi^ gu rtjenben. 2Ba§ fid^ i^rem SSorbringen in ben Sßeg [teilte, mürbe üer*'

ni(i)kt ober §u ©üaöen gemacht. *2)er 9te[t ber SSufd^männer unb ^ergbamara
flol^ in bie un5ugänglic^[ten Örtlid^feiten unb fül^rte bort ba§ 2tbtn be§ ge^

^t^ten Sßilbe?.

TOer bk unerfättlid^e Sänbergier ber §erero, tim ©igenfd^aft, bk tvit aud^

in i^rer f^äteren ÖJefd^id^te \tti§ aufg neue l^eröortreten feigen, trieb fie ba§u,

immer weiter nad^ (Buben oor^uftogen. §ier aber fanben fie energifdt^en 2Biber==

\ianb. (BnbVid) be^ 5lua§gebirge§ nämlic^, um Sftel^obotf) unb tt)eiterf)in im 6trom=
gebiet be§ 5luob unb 9^ofob hi§> f)inunter §um Dranjeflufe, fa^en gu Einfang be^

19. ^af)x))unbtxt§> bereite <Stämme ber ^l^oi^f^oin, ber 5^aman, ober, mie mir

fie l^eute nennen, ber Hottentotten. Unter il^nen ragte an Tlad)t unb ^nfefien

bie rote 5^ation l^eröor, beren Häuptling Dafib weithin über ben (Buben §errfd^te.

3n ber atigemeinen Sinie be§ ©ma!o:|)fIuffe§ erfolgten bamaB bie €r[ten Witten^

ben Snfammenftöge gwifd^en ben §irten ber §erero unb bm igägern ber ^am<in.

^k fd)Warge unb gelbe S^affe begann ben gewaltigen £am^f, ber fa[t ein öolleg

^al^rl^unbert erfüllte.

51B aber bk §otteutotten eingufel^en begannen, ba^ fie ber gewaltigen

Tlad)t bex §erero auf bk "Dauer nid^t gewad^fen fein würben, rief Dafib bk^
jeuigen (Stämme §u §ilfe, bk bamal^ nod^ füblid^ be§ Dranjefluffeg fa^en unb
bk fid^ „Drlam"=5^aman nannten, ^f^xe §eimat l)atie urf|}rünglid^ weit füb^

liij^er gelegen — in ben fetten ^eibegrünben be§ füblid^en f a:|3lanbe^. Dort l^at==

tett fie bereite mit ben §oIlänbern gefod^ten, ai§ biefe i:^re erften 9^ieberlaffungen

am ^o^ ber (^uten Hoffnung grünbeten, unb waren bann im Sauf ber ^al)r==

^e^nte in hluÜQen ^ämp\en immer weiter unb weiter nad^ D^orben öerbrängt

worben. ^fjuen war fd^on längft ber (^ebxaud), be§> <3etve^xe§ unb bie 5lrt unb
SSeife euroi)äifd^er ^riegfül)rung befannt unb geläufig, unb längft fd^on l^atten

fie üoll 33egier auf bie 2anb'\ä)a'\ten nörblid^ be§> Dranjefluffeg gefeiten, in benen

il^nen eine neue glüdlid^e §eimat gu winfen fd^ien.

£)a'\ib§> 9luf nad^ §ilfe fanb hei il)nen wiltigeg ^el^ör unb rief fie §u neuen

3^aten. (^in gewaltiger Heerbann überfd^ritt bie Ufer be§ (S^rengfluffeg, unb
mit ^ferb unb SBagen gogen bie Drlam nad^ 5^orben. ^eben anbexen ^eutt

faft öergeffenen ©tämmen ragten unter il^nen bie 5lfri!aner, bie SSitbooi unb bie

(Stämme lieröor, bie wir fpäterl^in aU bie €rlam öon 33et^anien unb ^etfeba

wieberfinben.

S^r S^ü^rer, Qonfer ^Ifrifaner, einer ber bebeutenbften ©ingeborenen, bit

Sübafrifa 5^rt)orgebracE)t ))at, warf fidfji an bex Bpi^e feiner Leiter auf bit

§erero unb unterjod^te im ^Jluge ba§ Sanb hi§> weit l^inauf §u bem großen



^a(§fee, ber (^toj'a:t3fanne. ®a§ geuetrol^r in bet ^anb ber D^aman hxa^ ba§>

Ungepm ber mit (B\)^^x unb feute anftürmeuben faffern. ®te gerero tüurben

^u enaöen gemad^t unb blieben eg in :^arter tnedjtfdjaft, hi§^ e§ iljnen im

Qal^re 1863, nacf)bem aud^ fie im Xaufc^ für iljre 9^inber in ben 58efiö üon

^etüe^ren gefommen traren, in bem mörberifd^en Streffen hti Dtjimbingme ge=^

lang, ba§ ^od) ber ingtüifd^en burc^; ga^Ireid^e 35ruber!riege unb %e^bm ge^

fd^rtjöd^ten Hottentotten ab^ufd^ütteln. 5lber ba^ ^Ringen nm bi^ ^or^errfd^aft in

©übioeftafrifa fanb hiermit fein ^nbe. Sn btm ©o^^ne ^onferg, bem Häuptling

^an ^onfer ^frifaner, unb in §enbrif ^itbooi, bem !am^fe§fro^en ^ü^rer ber

Driam öon ^ibeon, entftanben ben rad^eburftigen 9^aman neue SSorfämpfer. ^u§
ben finfieren 6i^Iud^ten be§ ^anggebirge^ unb au§ bem befeftigten Sager §orn^

fran§ fielen bie ^erbünbeten, benen \id) geitmeilig alle anberen ^^amaftömme unb

aud) bie inan3ifd[)en eingemanberten 33aftarbe öon 9le:^obot^ anfd^toffen, morbenb

unb breuneub, fengenb unb :|3lünbernb in ba§> gererolanb ein. 3a!)r§e:^ntelang

hielten fie gang (3übn:)eftafri!a in Aufregung unb Unruhe. (Sie branbf(|a^ten bie

reid^en ^linber:^erben Der §erero unb führten 9Jlänner, SSeiber unb ^inber in

bie (55efangenfd)aft nad^ ©üben, ©o irogte ber ^ant^f in föed^felnbem <^lüd bi§

§um Sa^re 1892, in bem ein neuer gaftor in bit ©ntmidlung ber :|)oIitifd§en

^ßerpltniffe eintrat: bie "^eutfc^en.

SSir ):)abm gefe:^en, baß fid^ biefe gunäd^ft dbtvaxitnb öerl^ielten, ba \f)mn

aUt SJ^ad^tmittel fehlten. '2)ie erften 9^ei(^§!ommiffare, Dr. ©ö^ring unb §au:|3t=^

mann öon ^rangoig, mußten fid) bamit befd^eiben, ben friegfü^reuben ^ar=*

teien §um ^rieben §u raten. Merbingg gunäd^ft oI)ne jeben ©rfolg, benn jebe

ber beibeit Parteien forberte bit ^eutfdjen §ur offenen Unterftü|ung auf, tin

3^uf, beut bit fd^mad^e beutfd^e ü^egierung nid^t t^olge leiften fonnte. 6ie ^itlt

fic^ t)ielme:^r neutral unb benu^te bit ^afjxe U^ 1893 §ur ^eoba^tung ber Mad)t

ber (Eingeborenen. ®em §au|5tmann öon grangoi§ mürbe e§ jebod^ batb !tar,

ba^ biefe SJ^ac^t ber ©ingeborenen gebrodien toerben muffe, t^t öon einer 33e^

fieblung nnb einem ^ufblüf)en bt§ £anbe§ bit S^ebe fein fonnte. '3)a§ $8erf)a(ten

ber ©ingeborenen gegenüber btn *I)eutfdE)en wax bama(§ ein burd^au§ oerfd^ieben^

fad^eg. SSäf)renb bit ^otttntoütn bereite in ben erften ^af)xtn öielfa^ mit

ben '3)eutfd^en in SSerbinbung getreten tvaxtn, ^itUtn fid^ bie §erero finfter unb

mißtrauifd^ gurüd. ^aß and) fie eine gemaltige, für bit beutfd)e §errfd^aft

überaus gefä:^rlid)e SJlad^t barftellten, mar Oon öorn^^erein g(ei^faÄ§ !Iar. ©ie

maren 33antu, fräftige, :^od)gemad)fene <55eftalten oon ftolgem, ja oft anmaßen«*

btm unb öon friegerifd^em ©^larafter. 'I)abei maren fie fic^ i:^rer ^oü^fraft moI)(

bemußt nnb gaben biefem ^emußtfein im gufammentreffen mit btn ®eutfc^en

unt)erf)of)Ien ^lu^brud. 9Jlißtrauif^ htohad^ttttn fie jebe §anblung ber beutfd^en

^Regierung. SSielleidjt ^ahtn fie bamaB fd^on geafjut, baß bit S3efi^nal)me be^

2anbt^ bnxd) bit ^tnt\d)tn unb feine gufünftige SSefieblung i^ren Untergang

bebeute, unb oft I)aben fie bamat^ bereite erftärt, ba^ nie aud) nur eine §anb==

breit bt§> §ereto(anbe§ oon i^ntn freimiHig abgetreten merben mürbe, ^or attem

fürd)teten fie für i^re gerben, bit iljx tin nnb aUt§> bilbeten. ^enn bie §erero

maren in erfter Sinie S3ief)§üd^ter mit allen btn ©igeufc^aften, bit mir hti btn

großett §irtenoöl!ern ber ©rbe faft gleid^artig mieberfinben. ^l^re meitau§gebel)n^

ten Dörfer grup^jierten fid) um bie großen ^afferftellen be^ £anbe§, unb il^re

Kultur mar eine für afrifanifdje SSerpItniffe fortgefi^rittene. ©djon frül^ mib==

meten fie fid^ bem @arten== unb 5tdcrbau, menn aud) bit SSartung ber §erben

bie üornel^mfte unb I)auptfädf)Iid)fte ^efdjäftiguug bt§> §erero bübete. Geßl^aftig^

feit unb eine ftarf ausgeprägte 2itht §ur §eimat finb nod^ fjeute Ijerüorfted^enbe

©^araftereigenfdjaften biefe^ ^^olfe§.

3it fraffem (^egenfag gu if)m [tauben unb \it1)tn bit Hottentotten. äBenu

aud) fie in gemiffer SSeife gu btn SSie^^üd^tern §u red^nen finb, unb menn aud)
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h^i xi)mn unter bem ©influj3 ber 5!}lifftonare fefte 5^iebexla[fungen entftanben unb
Gartenbau getrieben njurbe, fo maren unb ftnb fic nod) I)eute in tl)rem ganzen
©innen unb Xracf)ten 5^ontaben geblieben. Qmmer lieber bri(f)t buxd) bie leiste

Xündje einer obei:f(ädjUcf)en fultur il)r unbe[iegbarer §ang gum ru!)eIofen Um^er^
loanbern f)ert)or. 6ie finb in all il^ren (Stämmen ein ;3äger=^ unb ^riegerbolf,

unb bk\t Sftaftlofigfeit if)reg ©I;arafter§ f)at im 3u[amntentreffen mit btn SSeigen

if}r ©d[)i(f[al befiegelt. (^leid) btn §erero finb fie gubem t»on einem fcf)n)er gu

befd)reibenben ^ün!el unb ^odjxnut erfüllt — ©igenfdiaften, bk e§ öerftelien

laffen, menn ber §ottentott nod) l^eute ben n)ei6en unb fi^margen 5Dlann mit
t)eräd)tlid)em 5(d)fel5uden aU ben Wngel^örigen einer untergeorbueten 3^affe be^

trad)tet. ®a§ Sobe^urteil Ijat ber f)ottentotti[d^en „gelben" S^affe fdjlieglid) i!^re

unt)erbefferlid)e 9ftaubhi[t gefprod^en, bie \id) €benfo in i^ren Kriegen gegen bie

§erero, tvk \pättx in bem ä^tf^^w^^^treffen mit ben *S)eutfd)en gelteub mad)te.

^e^ren tvix nun §urüd §ur (^e[d)id}te be§ (5c^u|gebiet§ ! ß^egen ^inbt be§

^di)xt§> 1892 trat ein ©reigni^ ein, ba§> niemanb öoran^gefetjen l)aüt unb ba^

ber Sage ber '3)eutfd^en tint überaus brofieube SSenbung gab. ^(öglid) nämlic^

burdjeilte bit ^unbt ba§> 2anb, ba^ §enbrif äöitbooi, ber fü^reube Häuptling ber

5^caman, unb (Samuel Tla^axo, ber Dberpuptling ber §erero, grieben gu
jdjliegen geneigt feien, nnb halb geigte e§ fid^, ba^ biefe unvermutete SSen^

bung ber ^inge ba§> ^id im $(uge l)atie, bie bi^^er anfd)einenb fo unt)exföl)n=

Iid)en ©egner gu einem gemeinfamen SSorge{)en gegen bie ^entfdien §u tiereinen.

5D^it flarem ^luge l^atte ber Hauptmann öon grauQoig bie brol^enbe ®efa!^r

erfannt, unb ha§> ßrgebni^ biefer ^xhnntni§> bilbete ba§> Eintreffen t)on 200
beutfd^en (Solbaten, ber erften größeren (Sc^u^trup:pe, im Wäx^ bt§> i^a^^reg 1893.

(Sd^Iag auf (Schlag folgten nun bit (Sreigniffe, bit ben (3xnnb legten §ur 5Iuf=

ridjtung unb geftigung ber beutfd^en §errfd)aft in (5üMt)eftafri!a. (Si^on im %pvil

1893 erflärte Hauptmann öon grangoi^ ben ^rieg an §enbri! SSitbooi, ben
ex mit erfolg reii^en ®efed)ten begann unb ben fein üiadifolger, Tlalox SeutJoein,

im folgenben ^af)xe glüdlid) beenbete. Ttit biefem Kriege fjatten bie ^eutfd^en bie

erfte fraftöolle ßrflärung abgegeben, ba^ fie getoittt feien, fo ober fo fid^ §u

§erren be§> £anbe§ gu mad^en. Sine tveitexe golge biefeg feften Sßitten^ bet

^eutfc^en n)ar ber erfte § ereroaufftanb im ^ai)xe 1896 nnb fernerhin — neben
gal^lreic^en fleineren ^riegSgügen — enblid^ a(§ 5lbfd)(uB bie ^f^iebertoerfung be§

großen ^Tufftanbeg in ben Sauren 1904—1906.
^ie ^rieggtaten ber ^eutfd^en in (Sübmeftafrifa erftreden fid^ über tinen

3eitraum öon 13 ^af)xen. (Sie toaren in feinem %aU, mie bie^ f^äter^in öfter

in (eidjtfertiger Sßeife bef)au:ptet toorben ift, n:)ittfürlic^ gefül^rte 5lngriffgfriege,

fonbern fie iDurben ben ^eutfd^en au§naI)m§Io§ burdE) bie (Eingeborenen aufge=

gtoungen, bie fid^ burd^ bie tüadjfenbe beutfd^e "tJJlad^t unb bie Qnndf)me be§

©influffeg ber toeißen 9^affe in i^rem freien, gügellofen unb fulturfeinblid^en

SBalten bebrof)t fallen. *2)iefe mit trilben unb blutigen Eäm^fen angefüllten

;3a^re l^aben e§ auf§ neue beriefen, ba^ ^olonifieren — befonberg in (Sieb^

lunggfolonien ^ eine 5D^adE)tfrage ift unb bleiben tvixb. §atte bod^ aud^ fd^on

bie (3e\^id)te faft aller folonifierenben Golfer bargetan, ba^ ftarfen unb felbft«=

bewußten eingeborenen SSöIfern gegenüber ber fultur ber meinen klaffe am legten

^be mit bem (Sd^toerte "i&aljn gefd^affen toerben muß.
Snt ^aljxe 1893 traf bie bereite ermäl^nte erfte größere ^erftärfung ber

6d)u|trup:|3e gerabe noc^ gur redeten S^it ein, um bie in SSinbl^uf üetfammelten
^eutfc^en öor fd^merer (Sd^äbigung, öielleid^t t)or ber SSernid^tung, §u bemal^ren.

§enbrif Söitbooi öon ^ibeon, ber ftetg tro^ig jebe Unterftellung unter ba^

^eutfc^e ^ei^ nnb leben ^Ibfd^Iuß eine§ (Sd)u|öertraget abgelel^nt ^aite, flanb

nad^ bem grieben^fd^Iuffe mit ben §erero auf bem (Sprunge, über bie i^m öer*

faßten ^eutfc^en I)^§ufaIIen. (Seine S>päf)ex umlagerten SSinbl^uf, unb ^Inge**



l^örige aller anbeten 5^ama^tämnte ftrömten beutegierig §u feinen ^af)mn. W)n
ber §au:ptmann öon grangoig !am if)m guöor. Qn fliegenber (Süe trurbe bte

neue 5:ru^:|3e unmittelbar nad) il^rer 5ln!unft in ^inbljut au^gerüftet, unb am
12. ^ril überfiel ^rangoi^ mit i^r bk bamalige §au|)tfefte §enbrt! SSitbooi^,

§orn!ran§, na(^bem er auf bem ^ax\i^ bortf)in in '3it1)ohot^ bie 58aftarbe burd)

fein energifd)e§ auftreten auf feine (Seite gebogen ^atte. ©ie finb feit biefer

3eit ftet§ treue unb opferbereite S3unbeggenoffen ber 'Seutfdjen geblieben, ^ag
gan§e ^a^x 1893 mar angefüllt mit weiteren, für bk 'iieutfd^en glüdiidjen

kämpfen — aber bk Qä^iQldt ber ^otttntotttn tvax fo gro§, ba^ t§> erft im

5Iuguft be^ näc^ften ^alire^ bem S^ac^folger be§ erften ^ommanbeur§, bem
Tlaiox Seutroein, nad^ nodimaliger 3Serftör!ung ber beutfd^en Xru:ppe gelang,

bk in ber 5^au!Iuft fteljenben ^itbooi enbgültig §u untermerfen unb gur ^n^
naf)me ber beutfd^en (Sd)u|I)errfd)aft gu gmingen. ®ie DHebermerfung be§ be^

rül)mten unb gefüri^teten §äuptling^ mad)te ^mar ftarfen (Sinbrud auf bk ^in^

geborenen ©übmeftafrüag, aber biefer mar bod) nid)t nad)!)altig genug, um in

ber ^olgegeit mut ©r^ebungen ^u öer^inbern. 33ereit§ in btn Qa^ren 1894

unb 1895 mußte gegen bk aufftänbifd)en ^:^auag=* unb ©imon ^opperfc^en

Hottentotten gefoi^ten merben, unb 1896 bebrof)te toieberum iin gewaltiger 93ranb

ba§ €>d]ni§g,thkt Qu gleicher Qeit empörten fi^ bk Döambanbjeru, bk Dftljerero

unb bk ^^aua§^§ottentotten, fo ba^ eine erneute $8erftär!ung ber ©dpgtruppe
um 400 Wann notmenbig mürbe. ®er ^ufftanb forberte erf)eblid)e SStutopfer Don

ben ^eutfdjen, aber in bem fd^meren @efed)t hti ©turmfelb (6. 50^ai 1896) marf

Tlaiox Seutmein bk 5lufftönbifd^en l:)oII!ommen nieber. ®ie ^Jolge biefer (Siege

hilbttt bk 33efe|ung ber (Gebiete üon Dutjo unb Ö^rootfontein^^orb. kleinere

5tufftänbe folgten in btn Qal^ren 1897 unb 1898. 1897 mußten gunä^ft bk am
Dranje fi^enben D^tefte ber ^früaner §ur 'iRu^t gebrad^t merben, unb in bem=*

felben unb bem folgenben ^a^re fämpfte bit 3Iruppe unter b^n ^D^ajoren öon ©ftorff

unb TlMtx gegen bit S^^^^^^^^ ^^^ Xoopnaar im H^aofofelbe. ^n allen btefen

gelbgügen erfdjien §enbri! SBitbooi, ber fid^ im griebenSfd^Iuß öon 1894 §ur

^eere^folge öerpflid^tet I)atte, aB S3unbe§genoffe ber ^eutfc^en auf bem ^lan.

äud^ (Simon Popper unb Heinere Abteilungen anberer §ottentottenftämme fochten

geitmeilig auf beutfdEjer (Seite.

"^ehen biefen friegerifd^en ^l^aten, biz if^n ^a^xt ^inburd^ balb ^ex^ haib

boxten füf)rten, na^m fid) ber ßanbeg^auptmann SJ^ajor £eutmein in fraftüoHer

unb gielbemußter SSeife ber S5efieblung be§ Sanbeg an, ^itxin unterftü^t bon

feinem Vertreter, bem ^Iffeffor öon Sinbequift. ^i^ ©inmanberung beutfd)er

garmer, Anfiebler unb ^aufleute na^^m ftetig §u, bie 9fted^t^=* unb ^efi|t)erf)ält=*

niffe ber (Eingeborenen mürben geregelt, e§ mürben (Straßen gebaut unb bit San^
bunggoerpltniffe an ber (Smafopmünbung burd^ ben S3au einer SD^oIe gefid^ert.

33efonbere Aufmer!fam!eit menbete bie ^Regierung bem ^^ortfd^reiten ber lanbmirt^

fc^aftlic^en SSetriebe §u. *^ie erften Ianb'= unb forftmirtfc^aftlid^en 5D^ufterbetriebe

mürben begrünbet, unb bie SSie^^raffen burd§ @infuf)r I)od^mertigen ^nd')tt)ie'i)e^

öerbeffert. '3)od) blieben aud^ in biefer ^eit allgemeinen %oxt\d)xiit§> bem (Sd)u|='

gebiet fd^mere Sfiüdfd^Iöge nid^t erfpart: gm Sa'i)xe 1897 brang bie Ü^inberpeft

auf ii)xem öerfieerenben 31^9^ ^urd^ Dft=* unb ©übafrüa in ba§> Sd^uggebiet

ein unb begimierte bie §erben ber ^ISeißen unb ©ingeborenen, befonber^ bie un^*

ermeßlid^en $8ief)beftänbe ber §erero. 5(ber biefe fd^meren, unglüdlid^en Qeiten

hxad)ten bod) audj if)r ©ute^ mit fid): fie fül^rten §u einet öoUftänbigen Um=*

geftaltung be§ SSer!eI)r§mefen§ im mittleren (Sc^u^gebiet. ^i§^er ^atte ber üon
20 unb mel^r Dd^fen gezogene fd^mere „5lfrifanermagen" ba§ einzige SD^ittel §ur

SSemegung großer ^rad^ten geboten. S3efonber§ mäl^renb ber Kriege belebten un^
gef)euere SBagengüge bie (Straßen gmifdien SSinb^^uf unb ber füfte, um ^rooiant
uxü> ^ieg^material in ba§> S.^nere §u fd^affen. %B bie Ü^inberpeft auftrat, bxo^te
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bicfer SSerfel^r, bt\\cn fd^lnerfte^ §entmni§ ber SSüftengürtel bilbete, 5ufammeTi==

äubredjen. ^ataftropljale (Sreigniffe formten eintreten, trenn l^ier nic^t [(^lennigft

fRat gefd^affen n)urbe. 'iSiefer beftanb in bem S3au ber er^en ©ifenba^n, ber

©trede ©ttjafo^mnnb—SSinbl^n!, bie am 1. iguni 1902 in U)xex gefamten ^n§^
bef)nnng eröffnet tünrbe. Q^^ä^^f^en I)atten neben ben ^riöatperfonen au^ ^a1:)U

reid^e Öefellfd^aften mit öor allem bergbanlid^en unb tanbn)irtf(i)aftlicl)en 3^^^^^

if)re ^ätigfeit im ©tfju^gebiet eröffnet, unb bie geftftellung l)0(^n)ertiger ^itjjfer^

erge hei Slfumeb^taroi fd^uf ba§> ^rojeft ber gmeiten, 581 km langen £)tan)ibal)n.

<Bo tvaxcn — feit bem iQaljre 1898 — ^a^re be§ ^rieben§ unb ber ^oxU
fdritte auf allen (Gebieten ber SSirtfd^aft öerftric^en, unb nod^ im ^afjre 1903

fiflien e§ fo, al§> ob ha§> 2anb einer n)eiteren frteböoKen ©nttridlung entgegenfahre.

5lber man 1^aiU im freubigen 33en)u6tfein biefeg ftarfen ^uff^njungeg einen

gaftor au^er ad)t gelaffen: bit (Eingeborenen. Sangfam unb unmerfbar l^atit

unter i^nen ber Ö^ebanfe feften gu^ gefaxt, fid^ nod^ einmal in feftent Qu^
fammenfd^Iuß nub in übermältigenber 3^^^^ öuf bie öerl^agten beutfiien (Sin^

bringlinge §u ftürgen unb nodf) einmal gu l^erfud^en, bit alte ©ingeborenenlerrfd^aft

burd^ einen fiegreidf)en ^am:pf tüieberlergufteHen. SSenn ficf) nun audf) im ^ai)xt

1903 f)ier unb bort Unbotmäßigfeiten unb Übergriffe Don feiten ber §erero

geigten, fo brang bod) nid^t^ öon btn unter f)unberttaufenben t)on (Eingeborenen

verbreiteten UJÜben planen an ba§ £)l)x ber *S)eutfdf(en. Unb boc^ lebten fie auf

einem SSuIfan.

3m £)ftober be§ ^ai)xt§> 1903 begannen in SBarmbab Unruhen unter btn

^onbelgmart. ^a bit Sage bebrol^Iid^ erfdjien, tüurben aEe verfügbaren ^rnp:pen

au§ btm '9^ama=* nnb ©übf)ereroIanb bortf)in gebogen, ^tx Gouverneur, Dberft

Seutmein, eilte felbft auf ben ^riegSfd^anpIal, unb nad^ tnel^reren, für bit

^eutfcf)en glüdlirfjen Gefed^ten mürbe im 3^^"^^ 1904 triebe gefdiloffen. 'Siefer

grieben^fd^Iuß mürbe befd^Ieunigt burd^ an^ bem §ereroIanbe eintreffenbe nieber^

fdEjntetternbe ^acEirid^ten.

§ier gärte eg offen unter btn (Eingeborenen, naj^bevx bie gur ^eilnaf)me

an bem ?5^i^5ii9 ^^ (Bübtn beftimmten Srnp^en abgerüd^t maren. ^ber nod^ im
^egember glaubte man in Sßinb{)uf nnb Ofa^anbja, e§ nur mit einer geitmeiligen

Ungufriebenfieit unter ben §erero §u tun §u l^abtn — mit einem jener SSor==

fälle, mie fie fi^ in btn frü:reren ^al^ren bereite öfter abgef^ielt, aber nod^

ftet^ ein gufriebenfteEenbeg ^nbe gefunben ^tten. "^a brad^ :plö^li(f) am 12. Januar
1904 in Dfa^anbja ber offene ^ufftanb au§, ber fid^ laminenartig auf aSe um^
üegenben £anbe§teile au§bel)nte. (Ein unge:reuerer 33ranb lol^te bur^ ba§> §€rero=

lanb. ®ie fleinen SSefagungen in Dfa^^aubja, Dmaruru unb (S^obabi^ mürben

von ben ^lufftänbifd^en eingefd^loffen, ^axihih, Dutjo unb (^rootfontein bebro^t.

(Eifenba:rn unb Xelegra:|3l) fielen an gal^lreid^en ©teHen ber Qerftörung anl^eim.

2ßilbe §ererol)orben burd()gogen ba§ Sanb, verbrannten bit Carmen unb er:='

morbeten alle ^^eutfd^en, bereu fie l^abliaft merben fonnten. ®ie fleinen S5e^

fa^ungen ber (Stationen SBaterberg, ^il^elm§tal, Dtjituo, Dfafife, Da§ unb

SSitVle^ mürben überrum:lpelt unb getötet, 130 SSeige fielen btn §erero^5D^örbern

gum D:|3fer. ^in ©d^rei ber SSut gellte burd^ ba§ Sanb! SSer von btn ^eut==

f^en nur eine glinte tragen fonnte, trat in bit "^ti^tn ber SSerteibiger, unb

unmittelbar na^ bem ^uflol)en be§ ^ufftanbe§ trafen fül)ne 5D^änner aud^ fc^on

bie erften ^Ibme^rmaßregeln. Qu ®eutfrf)lanb mürbe bit fofortige ©ntfenbung

eineg <Seebatai£lon§ unter bem SJlajor von ßJlafena:p:p in bit iBtQt geleitet, (^egen

^nbt Sanuar geftaltete fid^ bie Sage etma» erträgliclier: unter bauernben ^äm:pfen

mar t§> btm Oberleutnant von gülom gelungen, auf einem ^angerguge von

©mafo:|3munb hi§> naä) Dfa^anbja vorzubringen unb bit bortige SSefa^ung gu

verftärfen. SSor (Smafo|3mnnb mar <B. Tl. ©. „gabic^t" erfd^ienen unb fofort

ein Sanbung§for|)g vorgetrieben morben, unb enblid^ Ijatte ber §au:|3tmann granfe,
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ber bie 9^ad^ti(^t öom ^ufftanbe in ^iBeon auf bent SSomtarfc^ öes^ti bte ^onbe(==

gmart erl^alten l()atte unb in (Silmärfd}en nacf) 5^corben gurütfge!e{)rt mar,

Dfafjanbja, mo Qülon), unb ömaruru, mo (StoB^argt Dr. ^u{)n fomntanbierte, in

rcfefd^em ©iegegguge entfegt. 3m 5^orben tpurben hu §erero fd^on SJlitte Qo-tiuar

t)on 'Solbaten unb 33uren unter bem ^omntanbo be§ §au:i)tmann§ ^olfmann
§urü(igef(f) lagen. Qnjmifd^en tvax avai) ba§ (B^^haiaition eingetroffen, unb unter

bem ^ru(f ber öon ber tüfte au§ öormarfd^ierenben Xru^:|3enabteilungen, bie

gunäd^fi; an§> bem £anbung§!or|)§, (Scfiugtrnp^en^GoIbaten unb gaf)(rei^en grei^

ruiEigen, bann au§> btn folonnen ber 5!}larine=3nfanterie beftanben, trid^en hu
§erero nad[) fdjtoeren kämpfen gegen 9^orben ^urüi. ®ie SSa^nlinie mürbe t)on

i^nen frei, ^n biefe ^eriobe fallen bie ^^fe(|te be§ ^opitänleutnant^ (^tigag

am Sieöenberg unb bei ^lein^SSarmen. %m 11. Februar traf t)om füblid^en ^eg§='
fd^anplal Q^ouöerneur Seuttoein auf bem <3een:)ege in 6ma!o:pmunb ein unb über='

na^m ba§> ^ommanbo. ®en erneut naif) <Bübm öorftpgenben §erero fonnte

j[e|t fräftiger entgegengetreten merben. (Sie mürben am 25. gebruar öon ber

5lbtei(ung t)on (Sftorff bei Dtji^inama^arero in f(f)merem treffen gefd^Iagen. ^n^
^mifd^en mar ba§ ßfjjebition^for^g ber SJ^arine^^nfanterie meit nad) Dften t)or=*

gefd^oben morben, unb nac^ einem öerluftreid^en ^atrouillengefed^t hei Dmifo^-

forero fi^Iug ^Olajor öon ®Iafena|3:|D bu §erero hti Dfal^arui §urüc!. *^ex getniy,

ber bi^^er in §af)Ireid^en §orben ba§ Sanb burd^gogen unb ^ier unb bort an^

gegriffen :^atte, gog \i^ nun in gemaltigen ^rieg§|aufen im '^omag:^o(i)Ianb, im
£)njatigebirge unb am SBaterberg gufammen.

^Xie erften Operationen unter Dberft Seutmein rid^teten fid^ gegen bit 5Iuf^

ftänbifdjen im mittleren (Sd^uggebiet bei Dnganjira, beren Slnmefenl^eit für ba^

beutf^e ©ieblungggebiet am bebrolf)lid^[ten mar. ä^^^ö'^fi mußte allerbing^ ba^

.(Eintreffen t)on in ^Argentinien angefauften ;^ferben abgemartet merben. 51B biefe

eintrafen, mürbe fofort aufgebrochen, unb ba in§mif(|en meitere SSerftärfungen

eingetroffen maren, fonnte Dberft Seutmein am 9. ^:pril mit runb 700 (SJemeiiren,

12 (^efd^ügen unb 6 5[^afd^inengem eieren bem etma fiebenmal ftärferen, erbittert

fed^tenben geinb bei Dnganjira tim f(|mere 5^ieberlage beibringen. SS'enige ^age
fpötex fanb Izi gleid^em ^räfteöerpltni^ gegett bm nod^ intaften Xeit ber §erero*
marf)t ba§> unentfd^iebene treffen hti £)t)iumbo \tatt, ba^ ermieg, ba^ bit in^

gmif^en auf 210 Offiziere, 3620 Wann unb 2800 ^ferbe angema^fene %xu)i)pt

nid^t augreid^en mürbe, btn ^ufftanb niebergumerfen. Weitere $8erft,är!ungen

mürben ba^er angeforbert. Sm guli trafen biefe ein, etma in gleicher ©törfe
mie bie hi^tx im ©d^ufegebiet ftel^enben ©treitfräfte. Sugleid^ mürbe ber ©eneral*
leutnant öon 5i:rot:^a, ber bereite in Dftafrifa unb Dftafien gebient I>atte, §um
Oberbefe]^B:^aber ernannt, mäl^renb Dberft Seutmein nad^ bem '^ama^2anbe gelten

foHte, mo ^tngeid^en einer beginnenben (Störung unter ben ©ingeborenen öor^anben
maren. SBeI(|e Gräfte öon beutf(^er ^t'ite aufgeboten merben mußten, um ber

^lufftänbe §err §u merben, geigt dm d^ronologifd^e Überfid^t über ben ©tanb ber

(Bdju^txuppe: 1901 mar biefe 764 9Jiann ftar!, 1902/1903 825, 1904 9500, 1905
runb 15000, 1906 runb 10000, 1907 runb 4000.

^n ben bi^^^erigen Ökfed^ten Ratten bie §erero eine fo ftarfe ^iberftanb^:^
fraft unb einen fo milben Dffenfiögeift gegeigt, ba^ man t)or il^rer enbgültigen
9f^iebermerfung auf bie fd^merften S^äm|}fe gefaßt fein mußte. (Bie Ratten fid^ in^

gmifd^en, öon alTen leiten nad^ p^orben giel^enb, am SSaterberg gufammengeb aHt.

^iefe natürliche, maffer== unb meibereid^e, nad^ alten (Seiten gebedte ^Jeftung bot
if)nen bie günftigften (Stettungen. Qn ben Operationen trat nun eine $aufe ein,

benn gunät^ft galt e§, bie überaus fSimierige Aufgabe burd^gufül^ren, bie ^tappen^
linien hi^ gum SSaterberg auggubauen unb gu fid^ern. ^f^ad^bem bie§> gefdf)el^en

mar, brad^en bie beutf^en Kolonnen im ^uli in fongentrifd^em SSormarfcf) gegen
hen i^aterberg auf. ^.ieöiel ^ru^|)en bie (Sirf)erung ber ©tappenlinien erforberte.



geljt baraiig ^ex\)ov, baf^ tm Anfang ^Tuguft 96 Dffistere unb 1500 mann mit
30 ®efd)ügen unb 12 9D^afd)tnengemer;ren in weitem Greife bie (Stellungen am
.SBaterberg umgaben. Tl^^x Xxmpptn tonnten nid)t pr ^ront gebrad)t merben.

5Im 11. 5luguft begann ber Eingriff, ber nad^ mörberifdjer giDeitägiger

(Bä)lad}t mit ber öottftänbigen ^^ieberlage ber mit bem 9]^ut ber SSer§meifIung
fedjtenben §erero enbete. Qu öollftänbiger ^uflöfung tüurben fie nad) Dften in

ba^ ©anbfelb geworfen. 33ereitg am 13. begann bk Verfolgung ein§ufe^en, bk
in ben folgenben 9Jlonaten ben beutfdjen Gruppen ungef)euere ©trapagen anf^
erlegte. Qu ben ©inöben be§ ©anbfelbeS erlagen taufenbe t)on §erero bem
'3)urft, bem §unger unb btn @efc^of[en ber SSerfoIger. 5^ur geringen Xeilen be^

fd)ulbbelabenen 'iSolM gelang e§, nad) Überfdjreitung ber ®ren§e fic^ an'i bri*

ti\d}e^ (^ehitt gu flüd^ten; unter biefen befanb fid) ber Dberpuptling ©amuel
Tlal)axo. 5Inberen gelang e^, lieber nac^ heften burc^^ubred^en. ©ie ergaben

fid) 5um größten 2:eil fpäter^^in ben beutfdjen Struppen unb rourben in ©efangenen^
lagern gefammelt, in benen fid) gegen (Bnbt 1906 etnja 18000 ©eelen befanben. —

5IB Oberft Qtnitvtin im 5f^orben be§ 9^ama^£anbe§ eintraf, maren bereite

erneute Unrul^en im S3onbeI§n:)art^©ebiet ausgebrochen. Qmei ber berüdjtigften

güljcer ber füblid)en Hottentotten, SJiorenga unb Tloxxi^, bie nad) ^^iebermerfung
be§ SBonbelgmart^^ufftanbeS im Qanuar 1904 auf englifd^eS (^thiet flol^en, niaren

5urüdge!ef)rt unb fc^ürten aufg neue btn 5lufftanb. tiefer begann mit ^a^U
reidjen Überfällen auf bie beutfd)en f^armer. ^aU über fopf floi^en biefe in btn
(Bd)n^ ber größeren Drtfdjaften. "^ie beutfc^en Xruppen im (Bnbtn tvaxtn gmar
fc^ioad), aber nod^ ^ätte bit Sage gerettet merben fönnen, n^enn nid)t ein (Sreig^

ni§ eingetreten märe, ba^ mit einem ©d^tage überaus htbxo^lid)t SSerl^ältniffe

im 9^ama==Sanbe f)erüorrief: ber ^Ibfall §enbrit ^itbooiS im Dftober 1904. gl^m
folgten nad) unb nad) alle anberen §ottentottenftämme mit 5(u§na:^me ber S3erfe=

baner. "Siefe SSorgänge trafen bit meiße ^eöölferung beg 5^ama*Sanbe§ unb
bit 9!egierung um fo überrafd^enber, aU nod) l^ottentottifd^e ^itfStruppen fid)

hei ben gegen bie $erero operierenben beutfdjen ©treitfräften befanben. ^B
bie ^ad)xi^t öom ^lufftanbe ber 5^aman im §ereroIanbe eintraf, mürben biefe

^ilfötruppen entwaffnet unb gefangen gefegt. 5^ur menigen gelang €§, nad)

©üben §u fliel^en unb fid^ il^ren aufftänbifd^en 33rübern an§ufd)Iießen.

(Sin ©lud mar nod^, ba^ hei ^uSbrud) be§> allgemeinen ^ufftanbeS im D!to=-

ber 1904 im 3^ama^Sanbe bereite Gruppen au§ bem §ererolanbe verfügbar maren,
bie fofort nad^ <Bnben ahxüdten. ^n^n)i^d)en ^atte \id) ber 5(ufftanb, bem ebenfo

mie im ^»ererolanbe ^a))ixeid)e me^rlofe garmer §um Dpfer fielen, mit reißenber

©d^nettigfeit ausgebreitet. Dberft Seutmein traf in Sflel^obotl^ bie erften 50^ ag^

nai^men im nörb(idE)en D^amalanb. 5Im 27. Dftober fanben bie erften kämpfe
mit ben Sftebeüen ftatt, bereu §auptmaffe §enbrif SBitbooi hei ^D^ariental fammelte.

(SS mürbe §u meit fül^ren, bie einzelnen ^l^afen beS unge{)euereu SftingenS §u
Verfolgen, ba^ \id) nun über 2 Qa^re lang im 5^amalanbe öon ber 5^orbgren§c

hi§> §um Oranje unb t)on ber S^amib hi§> pr Dftgrenge abfpielte. (Srfd^mert mürbe
bie 5^iebermerfung beS 5IufftanbeS baburd^, ba^ bie 5lufftänbifd)en fid^ nad^ ben

erften großen 3:reffen nur nod^ feiten in gefd)Ioffener 5D^affe §um Kampfe [teilten,

©ie burdf)fd^meiften 0ielmel)r in 5aI)Ireid)en leid^tbemegli^en §orben ba§> 2anb
unb taud^ten l^eute I)ier unb morgen bort auf. '2)iefer ^leinfrieg [teilte an bie Xiex^

folgenben Struppen übermenfd^IicE)e 5Inforberungen. SSod^enlang maren in ben
er[ten 5D^onaten bie §eer[traßen auS bem ^exexo^ nad) bem D^amalanbe mit
marfd)ierenben Struppen unb ungel)eueren SSagen§ügen hebedt, bie ^roöiant unb
Kriegsmaterial nad^ ©üben füi^rtcn. ©ie Sage mar §eitmetfe um fo bebroI)Iid^er,

als ber SSeg öon Süberi^buc^t burd^ bie SSü[t inS Qnnere burd^ [eine Sänge,
mangeinbe 2Baffer[teIIen unb buxd) baS gu burd^querenbe ^ehiet ber SSanber=*

bünen ungel^euere ©d^mierigfeiten bot. ^a Dd^fenmagen unb SD^auItierfoIonnen



öerfagten, tüurben au§ 5lbeffinten Qxo^t SQZengen t)on Kamelen etngefnf)tt nnb
Befonber^ auf bent ^ege Süberi^buc^t—Q^^nere^ öernjenbet. ®tefe unl^altbaren

SSerpItniffe füf)rten enbltdf) ^nbt 1905 giim 33au ber erften ©treie Süberigbu(i)t

—fubub ber erft 1908 öollenbeten (St]enbaf)n Sübert^bnd^t—^eetntan^l^oo^. äöäre

il^r 58au frül^er in Eingriff genommen morben, fo mären bem 9fleid)e §a!^Irei(f)e

SJlittionen erfpart roorben. —
SSon ben iöilben ^äm|jfen, bie fi(f) in biefen Qal^ren im ^ro§*3^amaIanbe

abgef:pielt ^oben, iuaren im 'S^egember 1904 unb im Januar 1905 hit fd)n)erften

unb blutigften bit ©efecrjte be§ Dberftlentnant^ öon Keimling im 3luobtai unb ba^

breitögige Dringen ber I'olonne beg Waiov^ SO^eifter um bie SSajferfteHe ®ro§*
dlaha^. Qm gal^re 1905 bie gewaltigen ^äm|)fe in ben tarra^bergen, bte

©efedjte beg Tlaiox§> "oon (Sftorff gegen §enbri! ^itbooi, ba^ SSorbringen beg

SO^ajorg ©räfer im t^^fc^f^iifetal, bk Verfolgung ber feit beginn be§ §erero^

5tufftanbe§ im H:oma§]^oc^Ianbe befinblid^en §orbe be§ §erero ^nbrea^ burd^

ben ^JJlaiox Watxäex unb bit (5^efed)te be^ Dberftleutnant^ oan ©emmern gegen

2Jlorenga unb Tloxxi§>. SSon (SinäeU)eiten mu^ ber am 29. Dftober 1905 im
©efed^t hei gal()Igra§ erfolgte Zob §enbri! ^itbooi^ ermöl^nt n^erben. SSier

9DZonate fl^äter mürbe einer ber gefürd)tetften güi^rer ber Hottentotten, ber

§äu|3tling Sorneliuy g-reberifg Oon SSetljanien, na(f) tood^enlanger SSerfoIgung

burd) ben Hauptmann VoÜmann gefangengenommen. 5lber felbft bit SSerlufte

biefer beiben berühmten %ül)xtx bermo(|ten bit SSiberftanb^fraft ber Hottentotten

nidjt gu hxtdjtn. ^Inx geringe j^eile ergaben fic^ allmä^Iid) ben ^eutf(f)en, \vä\)^

renb bit SD^affe nocf) im Söiberftanbe bef)arrte. (Srneute f(f)mere ^äm:)3fe füllten

auc^ ba^ 3ai)r 1906 au§, in bem am 4. ^ai ber Hauptmann S3ed^ btn ge^

für(|teten 5D^orenga fdjlug unb bi§ in§ englifdie (3thitt oerfolgte. (Srft gegen

'^fftittt be§ 3a§re§ 1906 begann unter btn energifc^en ©erlägen unb ber ununter=*

brocf)enen SSerfoIgung ber Hottentotten burd^ bit beutfd^en Xxupptn ber ^lufftanb

abguflauen. 5Iber feine enbgültige ^eenbigung fanb erft [tatt, nad^bem am
23. ^egember 1906 fidE) bit SSonbelgmart im ^rieben öon £aI!fontein bem Dberft*

leutnant öon ©ftorff ergeben Ratten. Qe^t maren alle ©tämme niebergeroorfen

mit ^u^na^me ©imon ^opptx§> oon (55odf)ag, ber fid} in ber ^ala^axi biä)t an
ber englifd)en ©renge t)er[tedt ^ielt unb üon bort au§ (Einfälle in ba^ beutfd^e

Gebiet mai)tt. ©egen i^n foc^t nod) am 16. SD^ärg 1908 ber Hauptmann oon
ordert, ber felbft fiel, nad)bem e§ i^m gelungen mar, bem (5^egner tint entfd^ei^

benbe S^ieberlage beizubringen.

ö^emaltige unerl^örte ^nftrengungen unb ^äm|)fe maren notmenbig, um btn

breiiäf)rigen Stufftanb niebergumerfen. SSon beiben ^tittn mürbe erbittert, leiben^

fd^aftli^ unb unter Hergäbe ber legten Gräfte gefod^ten. Oft 1:)at ber ©ieg ge==

fd^manft, aber bit Xajpferfeit, bit £)pferfreubig!eit unb bit Hingabe ber beutfdjen

Xxnpptn übermanben alle ©d)mierig!eiten, bit größer unb fd^merer maren, aB
man fie §u fd)ilbern oermag. ^eber beutfi^e Dffijier unb jeber Wlann mar fid^

beffen bemüht, ba^ in biefen ^ö^ren alleg auf bem <S:pieIe ftanb.

Hanbelte e^ fid) bod) um nic^t^ ö^eringere^ aU um btn mütenben ^am:|3f

um ben S3efi| be§ Sanbe^. Unfinnig ift t§> ba^tx, menn ben ^eutfd^en fpäter!)in

oorgemorfen mürbe, ba'^ fie gu ^art unb §u unn ad^fid)tli(^ gegen bit aufftänbifd^en

©ingeborenen, unb öor allem gegen bit Herero, Vorgegangen feien, ^a^ ber erfte

5lbfd)nitt bt§> ^riegeg am Saterberg unb im ©anbfelbe mit ber Vernid^tung ber

Herero enbigen mufste, ift gemi^ 5U bebauern. ^ber f)ier lag bit gmingenbe
^otmenbigfeit öor, bit %xa^t §u entfd)eiben, mer in 3u!unft ber Herr im fianbe

fein fotite. SBören bit Herero am SSaterberge nic^t öernid^tet morben, fo f)ätitn

mir nod^ :^eute biefelben unglüdfeligen SSerf)äliniffe raie Oor bem ^Tufftanbe 1904,
b. 1^. bit Herero mären nod) f)eute Herren beg £anbe§ unb eine SBefieblung be§=

felben mit beutfdien garmern märe unmög(id) gemefen. ^a^ gleiche trifft für ba^

9



^f^QTTialanb gu. S3etrarf)tet man aber nunmel)r bk l^eutige Sage ber Untetmorfenen,

fo mirb bet unbefangene S3eobad)tet nur §u bem Urteil gelangen fönnen, ba^ bit

Sage ber (Eingeborenen unter ber (Sinroirfung einer geredjten unb ftraffen beut*

fd)en Sf^egternng eine meitaug günftigere geworben ift, aU tvk fie e^ in btn früf)exen

Qaliren gügellofer gel)ben mar. §eute mirb bk ©idjerl^eit be§ Seben^ unb be§

S3efi^e§ tim^ jeben Eingeborenen öon ber bentfdjen Dlegierung ebenfo garantiert

n)ie bk be^ meinen 93^anneg, unb biejer Umftanb l)at btm n)irtf(|aftli(^en ©rftarfen

unb (Sm^orblüf)en ber eingeborenen SSölfer beö (Sd)u^gebiet§ erfl bie fefte unb
friebüolle (^runblage gegeben. Unmaljr ift e^, menn in oerjd)iebenen, nidjt gerabe

folonialfreunblic^en beutfd)en Rettungen behauptet rourbe, ba^ bk Sage ber (Sin=

geborenen in ©übioeftafrüa unb befonber^ bie ber hti btn ^d^tn im ^ienft

[tebenben eingeborenen 5Irbeiter eine jd)Ied)ie fei unb ba^ fie ber (Sflaöerei gleid)*

!äme. SBal^r ift öielme^^r, ba^ '\id} in allen Sanbe^teilen ein ioirtfc^aftlidje^

©rftarfen bet Eingeborenen feftftellen lägt.

^ir aber f)aben bie ^fltd)t, barauf §u ad)ten, ba^ biefer frteblic^e Quftanb

nid)t aufg neue burd) ba§ Em|3orfladern be§ alten §ügelIofen ©eifte^ ber (^in^

geborenen geftört merbe. ^t^alh ift eg im Qntereffe einer meiteren frieblid)en

Entujidlung be^ Sanbe§ unfere unabmeigbare ^flidjt, bit SO^aditmittel

be§ (Sc^uggebiet^ — bie (Bd)n^txnppt — in einer ©täxfe ju exl^alten,

bie fie gur Erfüllung iljrer fd)tt)ierigen Stufgaben befäf)igt.

51B bie ^eutfd^en im ^af)tt 1884 öon ©übtreftafrüa S3efig ergriffen, mußten
fie if)r Slugenmer! §unäd)ft barauf xiä)ten, btn SSert be§ Sanbe^ auf (^runb ber

Don btn Eingeborenen betriebenen SSirtfi^aft §u ergrünben. ^lar mar oon t)orn=

Ijcrein, ba'^ bit neuerrtJorbene Kolonie fid) l^eroorragenb gur SSie^pc^t eignen

mußte — ba^ beniiefen aUtin fd)on bie großen ^txben t)on S^inbern, (Sd)afen

unb Siegen, bie Oon btn Eingeborenen auf ben 2BeibefIäd)en be^ Qanbt§> gehalten

lourben. Überragte im 9ZamaIanbe bie Qnä)t bt^ ^ettfc^rtjan^fdiafeg unb ber

5(frifaner§iege bie be§ ffiinbt^, fo gi|)felte bit ;2öirtf(§aft ber §erero im galten

ungeheuerer gerben üon ©roßoie!^. Qu fenen Qeiten lebten neben ben SD^liffionaren

nur wenige SSeiße im 2anbe, bie \id) gunädjft aU §änbler unb Säger betätigten.

'Sie Sauber im (Biibtn unfere^ ©c^u^gebiet^ maren bamaB in ftarfem ^uffd^mung
begriffen, bie Qa\)l ber SSeißen mefrte fid) bauernb, unb große ^Betriebe mürben
eröffnet, burd) bie ber 35ebarf an frifd)em ^leifi^ eine ftet^ fteigenbe Sftic^tung

geigte. 60 ^atte fic^ ein lebhafter §anbel§öer!e{)r §mifd)en bem öie^^reidien

ä)amaralanbe unb ben ^änbexn füblic| be§ Dranje entmidelt. ^eiße §änb(er
burd)§ogen ba^ Sanb, fauften, befonber^ öon ben §erero, taufenbe üon €d)fen

auf unb sogen mit biefen nad) (Buben, ^iekx $8er!ef)r na^m erft tin Enbe, aU im
'Buben ^frifag glei^fall^ üiel^reid)e (3ehiete neu erfd)Ioffen mürben.

%ie erften ^eutfd^en, bie nad) ber ^efi^ergreifung be§ Sanbe^ al§ garmer
unb Slnfiebler in ba^ Sanb famen, |?aßten fid) in ber 5Irt ber Oon if)nen be*

triebenen S8ie:^§ud^t gang ber X)on ben Eingeborenen geübten an. 5(ber mit ber

fortfd^reitenben SSefieblung mad^te fic^ balb ba§> S3ebürfni§ unb ber SSunfc^ nad)

einer ^erbefferung ber 3u<^ten bemerfbar. Qm Saufe ber 3af)re geigte e§ fit^

bann, ba^ ba§> 58iel) ber Eingeborenen, ba§> aB reinem „©teppenöiel^" gang auf
ben Seibegang angemiefen unb natürlid)ermetfe minbermertiger aU ba§> l)od)^

gegüi^tete ga^me euro:päifd)e ^ie!) mar, fid^ burc^ bie ^reugung mit europäifd^en

^^affen bebeutenb üerbeffern ließe. "äU man fid) nad^ Iangiäl)rigen SSerfudjen

öon ben guten Ergebniffen ber ^reugungen übergeugt i)atte, mar man einen

ftarfen BS)xitt in ber Entmidlung be§ Sanbeg öormärt^ gefommen. Unb l^eute

ift bie Qufunft ber fübmeftafri!anifd)en ^tel^gudEjt burd^ bie Er!enntni§ gefid)ert,

ba^ bit (5te|3penmeiben be§ Sanbeg and) für |öf)er gegüd)tete§, eblere^ ^iel^ üolI=^



bnimen au§ret(f)en. ^emgufolge fteigt bte (Stnfuf)r euro:päifcf)er 3u(^ttiete mit

jebem ^aljte.

Sine meitere, für hxt gufünfttge ©nttüirflung be§ Sanbeg ^orfimid^tige %xci^t

\\t hxt, ob Merbau in ©übiüeftafrtfa mpgtic^ ift ober in Qufunft ntöglid) fein

trirb. %\t\t grage ift meitau^ fd)n)ieriger §n beantworten, toie bie v.a6) htn W6^^
li(f)ieiten ber SSieI)gn(f)t.

SSir muffen un^ f)ierbei üon neuem Oor fingen f)alten, ha^ ©übmeftafrifa

ein reine§ ©teppenlanb ift, unb ha''^ ficf) in berartigen Sänbern hxt 5^ieber^

f(f)Iäge in einer giemlid^ eng begrenzten „9^egen§eit" gufammenbrängen. Qn
biefcr Qeit fallen in \itn meiften Sanbfä)aften fo reid^Iic^e Stiegen, 'i^a'^ tinz au^^

rcioienbe (Erneuerung ber Söeiben eintritt, ^ie jungen grünen (^räfer werben
bann nad) 5(uf!)ören ber Sfiegengeit balb oon ber <Sonne gebörrt unb fte!)en nun*
met)r aU „©eu auf bem §alme" ha, wobei befonber^ bemerfen^wert ift, ba^

bk\e S^eränberung i^re Tcäl^rfraft ni^t Oerminbert.

^er 5Icferbau unb auä) ber (Gartenbau erforbern aber eine regelmäßige

^urd)feud)tung be^ ^oben§. 'S)iefe tritt burd) Dftegenfall jebod) nur in Üeineren

teilen be^ ©d)u^gebiet^ ein, näm(i(^ in ben Sanbfd)aften um ©rootfontein, im
Doambolanb unb in Seilen be§ ,,(Eapxit)i^ip\zW im 5^orboften. ^m mittleren

unb füblid)en ©d)u|gebiet ift man bemnad^ beim Einbau bon (betreibe unb ®arten*=

früd^ten in ber Srodeugeit auf eine fünftlic^e S3ewäfferung angewiefen. 5tn ein==

gelnen ©teilen — befonber^ in glußtälern — liegt gwar auc^ ber ®runblt)affer*=

fpiegel fo I)od), ba^ er für btn 5tder* unb ©artenbau nu|bar wirb, aber biefe

£)rtlid)feiten finb im ^erpltnig gur ©röße be^ ©dju^gebiet^ Oon nur geringer

^u§be!)nung.

5(ud) finben fid^ naturgemäß nic^t überalt bie gum 'änhan geeigneten 35öben.

SSilt alfo jemanb eint garm faufen unb auf if)r neben ^ie^^näjt aud^ 5lderbau

unb ©artenbau treiben, fo muß er bit 5lugen offen unb eingeljenb Umfc^au
Ijalten, ob auf ber g-arm I)ier§u geeignete ©teilen üorl^anben finb. ^a§ §u
erfennen ift aber oft nic^t Iei(^t, Oor allem für ben 5^euling im Sanbe, ber

immer gut tun wirb, fid^ ^^erbei öon einem guoerläffigen Sanbegfenner beraten

gu laffen.

^ag 5(u§fud^en einer geeigneten garm ift alfo oft ein red^t f(^wierige0
lluterne:()men. '2)a !)anbelt t§> fid) gunädift barum, bit ©egenb ober Sanbfc^aft
au^guwä:^Ien, in ber biz garm liegen foll. 5^atürlid}erweife wirb jeber in erftet

£iuie barauf heba6:)t fein, fic^ in ber 9M:^e einer größeren ^nfieblung öon
SBeißen angufaufen, weil er bann auf einen guten unb gefid}erten ^bfa| feiner

©rgeugniffe, b. I). feinet ^ieljeg, feiner 5Ider^ unb ®artenfrüd)te nnb t»on 9JliId^,

$8utter, ^äfe unb bergleid)en rechnen fann. 5Iber bit garmpreife finb in ber

5^öl)e ber größeren Drtfd^aften befonber^ :^od^, unb ber angel)enbe garmer muß
e§ fid) woI)I überlegen, wieöiel feinet S^apitalg er in ben @runb unb ^oben
fteden will, bamit er nod) genügenb übrig bel)ält für bie anberen notwenbigen
^uggaben, beren e§ eint gange 3)lenge gibt. Qft fein „offene^ Söaffer", b. f).

ein gluß, ber auc^ in ber Srodengeit ^l^affer fül)rt, unb feine Öuelle Oor^
i)anben, fo wirb ba§> „5Iufmad)en" be§> SSaffer^, wie ber ©übweftafrifaner fagt,

unter Umftänben nid^t unerl)eblid^e Soften üerurfad^en. Wan hxandjt babei nid)t

Qleid) an große 33oI)rungen gur Söaffererfd)Iießung ober an 'S)ammbauten gu
beitfen, bie bebeutenbe ^a|)italien erforbern. ^ber ami) ba^ (Sinfe^en Oon Brunnen
unb ba§> (Sdjaffen üon Xränfanlagen für ba^ ^ie^ an folc^en ©teilen, an benen
ber ©runbwafferftrom o^^ne größere ^o^rungen erfd)Ioffen werben fann, werben
für ben jungen garmer foftfpielig genug fein, ^agu fommen bann oor allem ber

SSiel^anfauf, ber bie größten ©ummen in 5Inf:brud) nel^men wirb, ferner bie Söl)ne
unb bie $8er|)flegung ber eingeborenen 3Irbeiter, ba§> SSefd^affen öon SKagen unb
SBerfgeugen unb enblid) — al^^ Ie^te§ — ber ^au eineg §aufe§. '2)enn felbft,



wenn ber garmer nod^ ^unggefelle ift, trirb er bod^ au§ (^efunbl^ett^rütfj'td^ten

nid)t allgu lange, alfo ntd)t 3af)re f)inburd), im gelte tt)of)nen bürfen. ^at er

aber feine ^amilie untergubringen, fo tvivb er mögli(f)ft balb an ben S3au eine§,

trenn aud^ gan§ einfad^en §öu§df)en§ §u benfen f)aben.

3mmerf)in werben aber biejentgen Soften bk größte 'tRoUt f:ptelen muffen,

bk für ben 58ief)ftod — al§ für bie ©runblagen ber ^jötmerei — aufgumenben

finb. ®o^ S8ie^ ift ba^ lebenbe ^apitol be§ garmer^, unb öon feinem (3tbtxt)en

unb feiner S8ermei)rung I)ängt in ber gw^ii^ft feine mirtfd^aftlic^e Sage ab.

5(n erfter ©teEe !ommt in g^^age, ouf meldte 5Irt ber ^ief)gud^t ber garmer
fid^ merfen tviü. Db er §. 33. üorneljmliif) 9linber=^ ober ©c^afgud^t §n treiben beab=*

ftrf)tigt. hierbei f^ielt ond^ bie Sage ber g-arm im ©d^uggebiet eine entfdf)eibenbe

^oüe, benn nxd)t jebe^ (Gebiet, ba^ fidf) gur 9flinbergud)t eignet, ift and) für bit

(5d)af5ud)t gu gebraud^en. S3ei biefer mug man bann roieber ftreng fc^eiben, ob

ber g-armer fid) auf bk S^i^^t be§ afrüanifd^en g^Ieifdjfdjafe^, be§ „gettfdjtoang*

fd^afeg", befd)rän!en miß, ba§ feine SSotte liefert, ober ob er ^oUfc^afgud^t
treiben miE. ^ud) in ber Qiegengudjt ift mof)! gu unterfd)eiben gmifd^en ber 3ud^t

ber getoöl^nlid^en afrüanifd^en 3^^9^/ beren 5D^iId} xed)t gut unb beren ^leifd^

gang n^olilfd^medenb, aber nidjt fo l^od^mertig toie §ammelfleifdj ift, unb groifdjen

ber toeit fdimierigeren unb foftf^ieligeren 3^c^t ber eingefül^rten ^Ingorogiege.

^iefe liefert in if)rem feibenroeidien ^Iie§ ba^ befannte unb gefd)ä^te Tlof)aix.

'änd) (Sd)tt)eine§ud)t !ann an öieien Drten mit (Srfolg betrieben roerben.

^ie weiteren guckten, für bk ba^ (Sdju^gebiet fid^ eignet, bk ^ferbe^^ unb
<Straufeen5ud^t, erforbern bk Einlage rec^t bebeutenber ©elbfummen. ^agfelbe
!ann für bk Qndjt be^ erft in neuefter Qeit in ba^ 6d)uggebiet eingefül^rten

^araful* ober ^erferfd)afe§ gelten, beffen ^eE ben feinen unb teueren ^elg

liefert, ber ^ftrad^an, ^erfianer ober ^reitfdiman^ genannt tvixb.

^er junge garmer, ber nid^t über größere^ ^a^ital öerfügt, mirb alfo gut

tun, fid^ t)on allen ^erfud^en in biefen fd^mierigeren 3ud)tbetrieben gunät^ft fern*

gul)alten unb im 33eginn feiner 5lrbeit fid) mit ber im ©c^uggebiet gan§ allgemein

auggeübten Ü^inbergud^t unb ber Qndcjt beg afrifanifdjen gleifd)fd^afe§, ber Qi^^e

unb bann aud) be§ Sßollfd)afe§ §u befdE)äftigen. ^ai er l^ierin (Srfolg ge^^abt, fo

fann er bann f:päter feine betriebe roeiter au^bel^nen unb gu btn Sudeten über*

gel)en, beren ®ebeil)en in erfter Sinie öon großer ©rfa^^rung in ben Sanbeg*

t)erl)ältniffen abl^ängt. 5lud^ in ©übtoeftafrÜa ift e§ für ben ßanbtoirt ÖL^erft

gefäl)rlid^, §u üiel auf einmal in bie §anb gu nel^men.

Qd) l^abe bereite oben bemerft, ba^ fic^ nid)t alle (^egenben für bie Soll*

fdf)af§ud)t eignen. S3efonber§ trifft bieg für bie auggebel)nten Sanbftric^e §u, bie

öon bid^teren ®ornbufd)beftönben hebeät finb. ®ie ^ornbüfd^e nämlic^, bk fid)

befonberg in ben öftlic^en unb norböftlidjen SanbfdE)aften beg ^ererolanbes biet*

fad^ gu meitauggebel)nten unb unburdl)bringlidE)en S3ufcl)malbern üerbid^ten, öer*

ie^en burd) il)xe fd)arfen, öielfai^ mit SSiberl)a!en t)erfel)enen dornen ba^ ^lieg

ber ©d^afe unb verringern fo bie ^üte ber SBoHe. SBo^l aber ift überall bort,

tro 2Bollfc^af§ud^t betrieben tDerben fann, aud) bie S^^l^ ^^^ Slinbeg, beg ^^eifd^*

fd)afeg unb ber Qiege möglid^.

2Bir menben ung nun bem harten* unb Merbau §u. %ie erften (Srfal^rungen

auf biefem ©ebiete mürben auf ben 5^ieberlaffungen ber 5D^iffionen unb auf ben

(Stationen ber 6d^u^tru^:pe gewonnen. <3d^on 1891, furg nad)bem bie 2^ru|)pe fid^

unter bem Hauptmann üon grangoig in SSinbl^uf fcftgefe^t l)atte, ujurben bie

erften S3erfud)e unternommen, ©arten anzulegen, unb biefe SSerfudje gelangen

überrafdjenb gut. §eute 'i)ahen fid) bie öor nunmel^r 22 Qa^ren gegrünbeten
©orten §u 9Jiufteranlagen entmidelt, bte in tveitex 5(ugbe:^nung bie §änge beg

f^eftunggbergeg bebeden. (Sie ftel)en l)eute no(^ unter ber Seitung be§> ©artenbau*
btreftorg S3ol)r, ber fid) bereite im ^a^xe 1891 bei ber 3:ru:p^e be\anb unb ber



einer ber um bie ©ntrutc!Iung be^ ©artenbaueg in ©übtüeftafrifa üerbtentefteu-

Wänmv tft. Überaus groß ift bit Qal)! ber ^flangen alter 5lrt, bie au§ biefen

5D^uftergärten in alle Ü^ic^tungen ber S^olonie üerfanbt Sorben finb.

'2)er (Sd)ugtrup^e folgten in biefen ^eftrebungen balb bie erften beutfd^en

.^njiebler im ^lein=^2Binbf)ufer Zai, unb in btn S^^ren be§ grieben^, bit auf

bie erften Kriege folgten, bef)nte fid^ ber ©artenbau aud) auf ben roeiterliegenben

garmen immer mel)r au§. ^ehtn grud)tbäumen unb Ö^emüfen ber tropif(f)en unb

fubtropifcfien Qom finben ioir bort aud) biejenigen be§ gemäßigten europäif(f)en

Ätimag. 5Iu^ bid)ten SSeinfpalieren unb geigenl^eden Ijebt bit Dattelpalme i^x

§aupt, unb neben 5(rtifd)oc!en==, Somaten^ unb 502e[onenfelbern fef)en mir alle

(S^emüfearten unferer Ijeimifdjen ^üd)e fic^ gut entn:)ideln. S3lumen!o:^I, SSirfing,

Sf^otfo^I, ^eifefraut unb Slofenfoi)!, ^oljlrabi unb bit ^ot)Irübe, !ur§: faft atte

'^llh^naxt^n, Qtvieheln, (Sd)nitt(aud), ©pinat, ©rbfen, $8ot)nen, ^opffalat,

(Snbioien, S3runnen!reffe, diabit^ unb Sflettid), ^ürbi^, ^eterfilie, ©pargel unb
©u|3pen!räuter gebei^en h^i entfpted)enber Pflege Oor§üglid). ^ud) bit Kartoffel,

mit ber man in b^n erften ^al^ren nidjt red)t oormärtg !am, ^at ingmifc^en be^

n)ie)en, ba^ fie burd)au§ anbaufäl)ig ift. Qmmer n^eiter Verbreitet l)at \idj im
Saufe ber ^o^re aud) ber Einbau be^ ^eigen^, beg §afer^, be^ 5D^aig unb be§

^affernforng (§irfe). ©einaltige gortfd)ritte l)at ferner ber ^nbau beg %ahaU ge==

mad^t, unb fdjon t)or Qa^ren tvnxbt üon ber 9^egierung ein ^aba!=(Sac^t)er^

ftänbiger in bit Kolonie gefd)idt, ber btn Farmern beim Einbau ber toertoollen

^$flan§e mit ^at unb %ai §ur (Btitt fteljt. Qe^t ift man fd)on fo nitit, ba^ ber

gefdjuittene unb in fleinen SSeuteln tttxpadtt eint)eim{fd)e 9laud)taba! bie früljer

in ba§> ©d)u^gebiet eingefül^rten fremben ©orten faft gang üerbrängt Ijat, unb
njeite ©ebiete iüerben ^eute Don 5laba!pftan§ungen eingenommen. Qu ^Iein=*

^inblju! mürben aud) bereite ^^Ö^^i-'^i^ öu§ bortigen jtabafen Ijergeftellt.

'^id)t minber au6fid)t§rei(^ ift ber Einbau be§ SSein§ unb ber ©übfrüd)te.

©tma um bit SJlitte be§ öerfloffenen 3a^rf)unbertg mürbe ber SSetnftod Oon beut=

fd^en 9}liffionaren in ©übmeftafrüa eingefüfirt, unb I)eute finben mir i^n meitüer=

hxtittt in btn ©arten beg 5^ama= unb bt§> §ereroIanbe^. 5lllerbing§ !nü:pft fidE)

feine Kultur an bie SSebingung reid^lic^er D^ieberfc^Iäge ober genügenbeu S3eriefe^

lung^mafferg. 5Im beften unb ü|)pigften gebeif)t er bort, mo il)m auf (Sd)iefer== ober

!al!|a(tigen SSöben au^OuellenSBaffer gugefüljrt merben tann. '2)ie ©rträgniffe finb

bann erftaunlid), bie Stauben füg unb mo^Ifc^medenb. @ine große Qa\)i Don (Süb==

früd^ten, oor allem ^:pfel]inen, 3^t^^c>nen, ^^^Ö^^^r 5D^aulbeecen, ©ranaten unb
Dattelpalmen, gebeiljt unter günftigen 33oben^ unb ^afferüerljältniffen gleidE)falB

öorgüglid). Unb neben i^nen finben mir reic^lid) tragenbe ^pfel^ unb SSirnbäume,

^firfii^e unb 5Ipri!ofen, Pflaumen unb D.uitUn. ^enn bit ^tnbauüerfuc^e be^

güglid) ber europäifdien Obftforten aud) nod^ nid)t al^ Oollfommen abgefd^loffen

gu betrad)ten finb, fo läßt fid^ boc^ l^eute fd)on überfeinen, ba^ i^mn eine

günftige ß^funft beöorftel^t unb l^offen, ba^ 6übmeftafri!a einft, mie l)eute bereite

ba^ engltfd)e ©übafrüa, §u bm Säubern gehören mirb, bit grüßte nad) (Suropa

augfül^ren fönnen.

©id)er ift biefe (Sntmidlung aber bereite begüglid) ber tropifd^en Dbftforten,

unter benen bit Dattelpalme einen l)ert)orragenben ^lag in ber 2öirtfd)aft beä

©d)u^gebiet§ einnel^men mirb. Üppig gebeil)t jie t)or attem in btn meitau^gebel)nten

glußtälern, mo man überall bort, mo Dattelferne gepflanzt ober aud^ nur ad)tloö

fortgemorfen mürben, au^ bem bid)ttn ©eftrüpp bt§> Ufermalbeg bit jungen ^almen
fid) erl^eben fiel)t.

SBenn fo bem ©arten* unb ^derbau eine burc^aug günftige Qufunft propl)e§eit

merben fann, fo barf bod) nid)t außer ac^t gelaffen merben, ba^ biefe ^Betriebe in

folonialen ©ebieten mit nod) mel^r 3Jlül)en unb Sorgen üerfnüpft finb aB in

ber §eimat. Da§u trägt oft nid)t allein bit ©d)mierig!eit hti^ ba^ nötige Sßaffer



befcf)affeu 511 fönnen, fonbern aucf) !(imatt]c[)c ßinflüffe, üor allem bk in btn

§ocfjIänbcru nid)t fetten cintretenbeu fdjarfeu 9kd)tfrüfte, unb enblid) (Scf)äb^

linge üerfdjiebenfter 5(rt au^ ber ^ieriüelt. Qn ©übmeftafrüa finb e§ befon^

ber<^ große §eufd)re(fen]d)iüärme, 6pringl)afen unb ©^ringmäufe, meldje bieÖ)ärten

bebro|en unb bk jungen ^ben auffprießenben (5d)öBlinge t»ernid)ten. ^er Wn==

fiebler fann ftd) alfo nid)t forg(o§ fetne^3 S3eftgeg erfreuen, fonbern er muß
öorfidjttg auf ber §ut fein unb oft fdjruer arbeiten, um bk äufunft feiner 5In^

lagen gu ftd)ern.

Xrogbem aber ift im gangen 3d)u^gebiet ein ftarfe^ ^Tufblüljcn be» Q^aritn^

baueö §u beobadjten. §ier unb bort finbet man bereit» SJ^ufteranlagen, auf Denen
in emfiger Arbeit ©rofee^ gefdjaffen morben ift. 93efonberg in ben uörblid)en

"Diftrüten unb im mittleren Sanbe; im Süben oor allem längg be§ Saufet be^

großen gifdjfluffe^. ^ud) ber ^derbau beljut fid} immer weiter auö. §ier ift

eine gang neue 2öiffenfd)aft entftanben, bie be§ „Xrodenfarmen^", beffen (Stjftem

barauf beruljt, bem ^oben bit _geud)tig!eit burd) ein befonbereg bearbeiten auf

längere Q^it gu erljalten. ^iefe SSiffenfdjaft Ijat bereite große (Erfolge er^

rungen unb breitet fid) immer mel)r aui^. .SSenn bie bi^Ijerigen Erfolge fort^

bauern, läßt fic^ (^roße^ t)on il)r erI)offen. ßö iüürben bann and) ©egenben, in

benen bie biegen nur unregelmäßig fallen, gum ^derbau Ijeran^egogen merben
fönnen — eine ^u^fidjt, bie eine bigf)er ungeal)nte (^ntroidlung ber 6teppen^
tänber in fid) birgt! ^erüorgul^eben ift enblic^ bie bebeutenbe forftloirtfc^aftlidje

5Irbeit, bie in btn kitten ^a^ren öon ber D^egierung geleiftet morben ift. ^m
gangen mürben bisher fed)g gorftgärten eingerid)tet, oon benen einer — ber in

Ufuib — bereite (Snbe be§ ^af)xe^ 1911 einen Beftanb üon 4400 '3)attelpa(men

fjatte. 3n biefen (Härten werben befonber^ biejenigen au§Iänbifd)en 33aum='

arten gegogen, bereu ^nbau im Sanbe bereite aU erprobt gelten fann, t)or

allem (lufalt)pten, fafuarinen, ^fefferbäume unb ^43rofopi^. 9tad) ben amtlid)en

Qal^regberidjten gaben bie gefamten gorftgärten faft 60000 junge SSäumc^en an
^rioate gegen geringe (Sntfi^äbigung ah.

^ie ®röße ber reinen ^ie!^gud)tfarmen xidjtet fid) nad) ber §od)n)ertigfeit

beg in i^nen ent^ltenen SSeibelanbeö. ^a in ben füblid)eren unb öftlic^en

teilen beg 9^camalanbe§ bie SBeibefläd^en auf leiten Streden Oon Unlanb unter*

brodjen merben, finb ^ier gur ^ufgud^t einer beftimmten 3^^)^ ^on Xieren be*

beutenb größere ^Ireale notmenbig, aB mie. bei gleid)er Xiex^afjl in ben norbmeft*
lidjen teilen be§> 9Zamalanbe§, im 35aftarb* unb im§ereroIanbe. 'S)ie^Zinbeftburci^*

fi^nittsgrößen ber Srarmen für rentable ^iel}gud)tbetriebe merben etma trie folgt gu

bemeffen fein: in fd}led^teren Xeilen be§ 9MmaIanbe§ 20000 ha, in ben beffer.n

fomie im Saftarb* unb §ererolanbe 10000 ha. 5^ur bort, wo befonberö günftige

SÖeibeöer^ältniffe Vorliegen, unb bort, wo gemifdjte ^u^ung ber garmen {neben

3Sie^gud)t aud) ^derbau) in ^Jrage fommt, redjtfertigt fid) ein heruntergehen
unter bie genannten ^urcQf^nitt§gal)ten. ^n biefem gall bürfte ber ®urd)*
fd)nitt auf 6000, in ben allerbeften teilen auf 5000 ha finfen fönnen.

Wm beften geioä^rleiftet ift gurgeit bie Üientabilität ber ^ferbe= unb ber

Straußenfarmen. '3)ie ber erfteren 00t allem burd) ben ftarfen Sebarf bex

Sd)u^truppe, bie bex le^teren, weit bex 5Ibfa^ ber (Straußenfebern auf bem
SSeltmarft feine e^diioierigfeiten bietet. Qu bedingterem dJla^e fann ba^ and)

für bie 2öoKf(^afgud)t gelten, bie biöl)er oielfad) burd) 8eud)en gelitten unb ba§>

Stabium ber ^erfud)e nod) nic^t gang übermunben l)at. 8d)mer bebroI)t finb ba^

gegen augenbtidlic^ nod) bie 3ud)ten, bie fid) auf bie ^robuftion Oon %ki\d),

öor allem oon B^inbern, rid)ten, unb gloar allein burd) ba§> 3^el)len genügenben
^bfageg. Xie Sage ift ^ier befonberg fd)lüierig, raeil einerfeit» im SSerl)ältni^ gum
Sebarf beö 3d)ujgebietg fd)on Überprobuftion eingetreten ift, n;äl)renb bie 3ud)ten

für ben (Srport, für ben 5Ibfa^ ber ^robuftion auf bem Söeltmarft, nod) nic^t



^mm

genügenb Tlaitxial hervorbringen. 3mnterf)tn ]inb gro^e Erfolge in ber 3;;ter'

^vid)t be^ (S(f)u^ge6ietg bereite unöerfennbar. ^Die adjäl^rlii^ tüieberf)olten Qäf)'-

lungen n)eifen ftet§ fteigenbe Siffern auf, iüie au^ folgenber Überfielt eninommet

iDerben fann:
1907 1912

minbt)kl) 52500 171500
gieifc^fc^afe 98000 435000
SöoIIfc^afe 3500 47000
5Ingora§iegen 4000 20500
(^emö^nlic^e Siegen 99500 450000
^ferbe 3100 13300
3J^auItiere 5400 4900
(^en)öf)nlicf)e (Sfel 2100 7000
Kamele 500 790

S^meine 1200 7200

®a§u fominen norf) für 1912 folgenbe im ^a^re 1907 nocf) ni(f)t auf;geübte

3u(i)ten:

^erferfd}afe 12600
Strauße 1300 (Qunaljme gegen 1911: 635).

©nblidi gibt ba§ Sa^r 1912 folgenbe (^eflügelftatiftif, bk im Qa^re 1907

nod) nid^t aufgeftellt tourbe:

©änfe 240
(Snten 1560
^uten 400
§üi^ner 54000
t^auben 15500

iinb enblid) 33ienentiöl!er 116.

Ittuf bk §ebnng ber ^iel^gud^t unb i^re mit allen Mitteln gu bemirfenbe

Unterftü^ung mirb ]id) ba§> §au|)taugenmer! ber Stegierung gu ri(f)ten l)aben.

Qn ftarfer ßnttriälung befinbet fid) ber Bergbau be^ (Sc^u|gebiet^, beffeu

f)auptfäc^Iid)fte $robu!tion 'S)iamanten unb ^ujpfer barftellen. 2Bir ^abtn ht^

reit^ gefef)en, ba^ 1)iamanten hi^tx augfd)UeBIic^ in ben ^üftenftric^en giüifc^en

bem Dranje unb bem 8n)a!o^fIuffe gefunben mürben, ^ie großen Hoffnungen,
bk man nad) i^rer erften ^uffinbung im ^aijxt 1908 in biefe Setriebe gefegt l^atte,

]d)ienen fid) nad) einer furgen 3^^^ überaus rafdjer (Sntmidlung unb ^robuftion
in ben folgenben Qa^ren nidjt gan§ erfüllen §u looUen. 9^euerbing§ inbeffen l)at

fid) Ijerau^geftellt, ba^ an biefem S^udgang allein bie loenig gefd^idte 5lbgaben==

politi! ber D^egierung fdjulbig mar. 5^ad)bem biefe nad) überaus langwierigen

^er^anblungen je^t neugeorbnet morben ift, geigen bk ^eioinnung^giffern ber

einzelnen '2)iamanten=*@efellfd)aften öon neuem ftar! auffteigenbe Qaljkn. gür
ba^ 8d)u^gebiet ift biefe neuerlid)e erfreulidie ßntloidlung beg^^alb üon größter

35ebeutung, meil bie (5innal)men beö £anbe§fig!uö gum meitau^ größten 2^eil

auy btn abgaben be§ ^ergbaueg (diamanten unb Tupfer) beftel)en. 3n ber

legten Xagung be» Sanbe^ratg im 3al)re 1913 l)at einer ber beften tenner be^

'Iiiamantenbergbaueg, ber ®iamantminen*^ire!tor 8taud), auggefprod)en, ba%

man auf Örunb ber neueften geftftelluugen über bie Seben^bauer ber ^iamant=^

minen fid) für bie näd)ften 20 Qal)re feinen Sorgen über bie finanzielle Sage
be^ ©(^uggebietö liingugeben braud)e.

3n gleid) auffteigenber Oiic^tung beiuegt fid) bie itu:pferförberung, bk bi^3l)er

bauptfäd)lid) in ben §änben ber Dtatii^^fflimn^ nnb (Sifenbal)ngefellfd)aft lag. ^a^re
f)inburd) fd)ien e§ fo, al» menn bk Slupferoorfommen bei S^^fumeb, bie biefe Ö^e=

fellfdiaft ausbeutet, in ber Xat bk einzig abbamoürbigen be^ ©d)uggebiet^ bleiben



iDÜrben, Wber gerate in neuerer Qeit ftoben eine 5ln^a^( heiterer ©ntbedungen
ergeben, baf^ ber 9tetd[)tum be§ ßanbeg an abbaumürbigen fu^ferfunbftellen boc^

tveit größer fein bürfte, aB man früher annal)m. ©o tritt neuerbingg eine

^tv^it^ )}Rim, hie ber girma §ec!mann am H!l>anflu6, in btn TOban ein, unb im
mittleren ^amaralanbe jomo^l mie im fübn)eftlid)en 9^amalanbe nierben ^ufjdjlug"
axhtittn auf größeren SSorfommen auggefül)rt.

"^thtn bem Tupfer nimmt ginn ba^ größte Qntereffe in ^nfprud). "^ie bi§=*

l^er befannten gunbftellen liegen in weitem Umfreife um ba^ (Srongomaffit) unb
bel^nen fid^ giemlicf) gleid^mäßig nad^ allen §immeBricf)tungen \)in an§. Db bit

SSorfommen für btn 5lbbau im ©roßbetriebe genügenb reicf)I)altig fein werben, ift

nod^ ungemiß.

9^eben btn genannten brei §auptmineralien ift no(f) ©über, S3tei unb
SBoIfram §u ermäfinen. %üx fie finb bit über ba^ Qinn gemad^ten Angaben
gIeirf)faIB gutreffenb. ^uc^ (^olb ift an einiqtn ©teilen gefunben tüorben, hi§^

|er jebodJ nicl)t in abbaumürbiger 3[Jlenge.

©nblid^ finb im ^aofofelbe große Säger ]^od^|)ro§entiger (Sifenerje feftgeftellt

Sorben, gu beren (Srfd^ließung jebod^ pnäd)ft ber ^au einer ^i\^nhai)n not^
njenbig tvtxben n)ürbe.

^aß auf ©runb ber bi§l)erigen ©ntmidlung bem SSergbau nod^ eine weitere
große 5lu§bel)nung pxop^t^eit n)erben !ann, bürfen tvix mit ©id^er^eit annel)men.
erinnert mag baran werben, ba^ bit erften in btn ^aliren 1884 hi§> 1894 im
©diu^gebiet tätigen bergmännifd^en ©ad^öerftänbigen eine (Sntmidlung be§ S5erg^
haue^ für auggefd^loffen Ijielten. ®a§ ©c^u^gebiet tvax bamaB in btn 9iuf ge=*

fommen, ühtxi)aupt feine nu^baren 3}iineralien aufgumeifen. 9^nr einer jener

©ad)öerftänbigen, ber ^ergmert^bireftor gled, 1^at ba^ auggefproc^en, trag nad)''

l)er in ber %at eingetreten ift unb tva§ and) für bit 3ufunft be§ S3ergbaue§ maß^
^thtnb fein bürfte — nämlid^ ba% tvtnn ba§> ©d^u^gebiet audf) gunädE)ft nid)t reid)

an ^DOlineralien erfi^eine, bo(^ mit ber mad)fenben ^efieblung unb ber gune^menben
©inmanberung SSeißer ber S^fall oft ber ginber mertboller SSorfommen fein lönnt.

^thtn btn ^robuften ber SSie^gudit, be§ ^der^ unb (Gartenbaues unb be§
Bergbaues, bit aB §auptmerte ber ^robuftion be§ ©d)u|gebiete§ p begei^nen
finb, fommen aB ^^ebenmerte nod^ in grage bit ^agb, bit ^üftenfif(^erei unb ber

SSalfang. ®aß ber ^eftanb an afrifanif(^em ©roßmilb, ber fd)on feit mutt bt§> t)tx^

floffenen Qa^rl^unbertS in ftarfem Sflüdgang begriffen mar, burd) bie gune^menbe
Sefieblung beS SanbeS immer mel)r abgenommen l)at, ift erflärlid^. 5^od) öor
l^unbert ga^ren l^aben neben Elefanten, fR^inogeroffen, (Giraffen unb SSüffeln nod^
bit 2ötvtn wtitt %tih be§ (B(i)u^Qthitt^ burd^ftreift. ^urc^ bit jeber öernunftS^*

gemäßen ^uSnu^ung be§ fo überaus mertöollen ©roßmilbbeftanbeS l)ol)nf|)red^enbe

SagbauSübung meißer :3äger ift ba§ mertöollfte ^ilb fd)on in btn fedigiger ^a^xtn
be§ Vergangenen Qa^rfunbertS begimiert, \a in großen ßanbegteilen ausgerottet
ober aus il^nen i^ertrieben Sorben. (Siefanten nnb 9^^ino§eroffe finben fi(^ Ijeute

nur noc^ im l)o^en 5^orben — unb tvtnn ba§ 'äauhtvilb, befonberS ßeoparben,
föe^arben, „milbe ^unbt'' (canus pictus), §t)änen unb ©d^afale, aud^ nod^ öielfad^

im gangen (B(i)n^Qthitt angutreffen ift, fo ift bod^ ber 2ötvt feiten gemorben unb
fommt füblid^ ber 2init ©n)afo|)munb—(GobabiS faum nodi t)or. dagegen ift ber
9fteid)tum beS £anbeS an jagbbaren 5lntilo:penarten bod) nod^ tin bebeutenber. Sßir
fönnen fie ^ier, nat^ ber (Größe georbnet, nur furg anführen. (SS finb: ba^ (glaub,

ba^ SSilbebeeft ober (Gnu, bit ^ubu=-2lntilo^e, ber „(GemSbod" (oryx gazella),
ber SSaftarbgemSbod unb ba^ §artebeeft, benen fi(^ als fleinere ^rten ber ©^ring-=
bod, ber ©teinbod, ber ^li|):pbod unb ber ®ui!er angliebern. Sßilbfd^meine fommen
nur im 5^orben öor, §afen im gangen ©(^u^gebiet. ^tit\)txhxtittt ift aud) nod^ baS
3ebra. Überaus rei^l)altig an "äxttn ift baS ^^ebermilb. Btin mäd^tigfter SSer^

treter ift ber ©trauß unb nthtn il)m eine 9^iefentra:p^e, ber ,,^aW' ber 2lfri^
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5:Qfcr 44 (Sübtneftafrifa 13

SDTtfte: ©perlingSluft, bie erfte S5efeftigung 2ßinb^u!§.

D6en: (Schlepper mit S^upfereräen öor ©roofopmunb. — Unten: Ceuc§ttiirm ©mafopmnnb.



faner. i^txnn ^erlf)üf)ner, ©anbp^ner, SSergpl^ner, ^ra^pen, SStlbgänfe unb

'^enten, Rauben unb SSac^teln. Qn neuerer 3^^^ fi"^ S3eftrebungen im ^ange,

um einen er^öl^ten Sßilbf(i)u| iierbeigufü^ren unb bamit bem 2anbt feinen "^t^

ftanb an jagbbaren Stieren für bit S^fvin\t §u fid^ern. Qngnjif^en finb brei

flBilbreferöQte begrünbet toorben, bk öftlic^ t)on ®rootfontein*5^orb, gmifd^en

dtofa^^fanne unb ^üfte unb füböftlicf) öon ©n)afo|)munb gelegen finb.

^ie Qnbuftrie bt§> (S(f)u§gebiet§ ift no(f) nic^t au^gebefint, aber in fteigenber

(Sntmicflung begriffen, ©ie bef(f)rän!t fid) Dorläufig im mefentlic^en auf Eleinere

gabrifen unb Sf^e|)araturn)er!ftätten, bit btn '^an öon SBagen unb öon lanb*

n)irtf(^aftli(f)en 5D2afd)inen öerfd^iebenfter 5lrt, befonberg autf) öon SSinbmotoren,

betreiben, fomie auf mel^rcre ^Bierbrauereien unb SSrennereien, einige 58au^

firmen unb ^aübrennereien.

^er §anbet l)at feit ber ^f^iebermerfung be§ legten ^ufftanbe§ unb ber SSer^

nid^tung ber großen $8ief)beftänbe ber Eingeborenen ftarf gelitten, '^eben einer

größeren ^n§af)I älterer, mol^Ifunbierter (Sin§elfirmen unb §anbel§gefellf(f)aften,

bit öielfac^ ^ngleiif) g^^^^^^rtfifjaft treiben, tvax im Saufe ber Qa^re eine über^

große 5In§al)l fteinerer (S^efc^äfte entftanben, bit neuerbingg lieber abgenommen
^at SSenn nun aud) ber Raubet fid) in le^ter Qeit buxfi) bit ©d^affung neuer

^u^fui^rprobufte (§. ^. SßoHe, ©traußfebern u. a.) in tttüa§> auffteigenber

Ütid)tung befinbet, fo ift bod^ im Saufe ber ^al^re aud^ ber SSettbemerb burc^

bie öermebrte ^aljl ber fjirmen bebeutenb Vergrößert Sorben unb ber ^rei§ ber ein=*

gelnen Qmportartifel gefunfen. ^eröorgul^eben finb bit §anbeBbetrtebe, bit

]iä) mit ber (Sinful^r üon ^i^c^töiel^ unb mit bem $8ie^f)anbel im 2anbt befaffen.

^m Qntereffe ber SSiebererftarfung be§ §anbeB toirb in erfter 2init bit tüixU

fdjaf,tlid)e ©tärfung ber (Eingeborenen unb bomit i^rer ^auffraft anguftreben fein.

©ine n)efentlid^e Vergrößerung f)at feit bem ^al^re 1904 bit ^uggeftal*

tung be§ (Eifenbaf)nnege§ tx\al)xtn, ba§> ^tntt au§ folgenben Stnien beftel^t:

€)tat)iha)jn (©mafo^jmunb—^fumeb—©rootfontein) 671 km
©n)a!opmunb—Sßinbiju! 382 „
^orb—©übba^n 506 „
2überipud)tbal)n 545 „

§uf. 2104 km

^iergu fommen nod) 37 km öon bem SSergbau nu^baren ^leinbal^nen, fo

ba^ bit ©efamtlänge be§ S3a^nne^e§ runb 2140 km beträgt.

S3i§ auf ben bringenb notmenbigen S3au einer Sinie nad) bem ^mbolanbe,
bit t)on einem ^unft ber D^orbftrede ber £)tatiihat)n abgmeigen muß, lann
baQ (Sifenbal^nne^ ber Kolonie nunmeljr im großen unb gangen aU abgefc^Ioffen

gelten. §öd^ft erioünfdfit märe aUerbingg bit §ortfü!)rung einiger bereite beftef)en*

ber Sinien, fo im mittleren Sanbe ber SSeiterbau Von SSinblju! nad) (^ohabi^

unb hi^ §ur Dftgrenge — im (Bnbtn bit gortfüf)rung ber Süberipudf)tba]^n über

^eetmann^^oop in btn §afurbiftri!t, foroie ferner ber Söeiterbau ber ©trede
©eel^eim— ^alffontein naij SSarmbab unb bi§ §um Dranje.

^ur§ foH nod) bit S3ebeutung ber eingelnen Sinien erörtert werben. *S)ie

Dtaüibal^n, bit §unäd)ft §um TOtrangport ber S^upferer§e im Sfumebbiftrift

txhaut tvax, erfd)ließt mit i^rer ^^Ibgmeigung Dtaöi^örootfontein ba§ 5^orb=*

^amaralanb unb gibt ferner fomof)! bit S3afi§ §ur (Srfd)Iießung beg ^mbo==
Ianbe§, aU tvit bit gur Fortführung einer Sinie nac^ üiorboften, bit ber (^in^

be§iel)ung ber mertbo&en Sanbfi^aften am Dfaöango unb im Sapriüigipfel

bienftbar fein tvüxbt. S)ie ^JD^öglid^feit bes 5Xnfd)Iuffe§ biefer Sinie an bit ^ap^
^aixoha^n liegt auf ber §anb. SSenn ber ^au biefer le^tgenannten ßinie aud)
no(^ in meiter gerne liegen mag, fo fei bod^ je^t bereite barauf l^ingemiefen,

baß fie burd^ bit (grfd)Iießung öon Sanbftreden, bit fid) gum ^nbau t>on (^e^



treibe aller 5Irt unb t)on 9tei§ eignen, eine IjerDorragenbe ^ebeutung für bit

^irtfcf)aft be^ 6rf)ui^gebi€t§ erlangen f'önnte.

2)ie Sinie Smafo^mnnb—^aribib—Dfa^anbja—SBinbIju!, bie ber älteften

©taat^baljn, I)at \id^ il)xt alte :poIitifc^4ti^ategifd)e unb gugkid) :^anbeB|)oIitifd)e

SSebentung erljalten. ©ie fü^rt in ba§> ger^ beg ^Sd^u^gebietg, erfd)lie^t auf
il^rem Sauf öon Daribib hi§ nad^ S[öinb!)uf reid)e garmtänbereien unb üerbinbet

bie §auptftabt beg (5d)u^gebiet§ unb bit §od)burg be§> '^eutfdjtumg, SSinb^u!,

init ber tüfte. Btii 1910 ift bie ©trede ©n)a!o|)munb—3a!al§mater—^aribib
für btn allgemeinen ^er!ef)r aufgegeben Sorben unb bunt iyenie nur nod) bem
iofalen 33ebarf, fo ba§ ber SSerfe^r üon (Sn)a!o:|?munb hi§> nad) ^aribib fid) ^eute

gleid^fall^ auf ber €)ta\)iha'i)n, in ber Sinie ©n)afo:pmunb—Ufafo^—Dnguati,
bemegt. ^on Dnguati fül^rt eine S5erbinbung§baf)n nac^ Sllaribib, bit bort bi^

alte ©taat^ba^nftrede ©mafo-bninnb—SSinbIjuf trifft.

^ie 5^otn)enbig!eit ber ^übhafyn Süberipuc^t—feetman^l^oo^ ift bereite

hti ber (Erörterung ber militärifd)en £):berationen im legten ^ufftanbe geftreift

morben. ^iefe Sinie bient gleid^faH^ ebenfofe!)r ftrategifdjen mie I)anbeB:poli==

tifdjen Qrtjeden in ber (Erfd)Iie§ung b^§> centralen ^amalanbeg. Ql^re ^IbglDei^^

gung ©eeljeim—^alffontein ftetit einen nad) ber ©übgrenge Vorgetriebenen

gül^Ier bar.

^ie 9^orb—©übbal^n enblid^, SSinbfiuf—teetman§f)oo:br ^ft aB öorläufig ab^^

fd^Iiegenbe 2init ber (^rogbafinen be§> (3d)u^gebietg §u betrad)ten. ©ie öerbeffert

bit öor il^rer Eröffnung überaus fdimierige SSerbinbung be§> ^amaralanbeg mit
bem Qßtttrum be§ @ro6=9^amaIanbe^, bit \xü^tx im (Sc^iff§ber!elf)r auf bem
(Btttvtqt ©mafol^munb—Süberi^bud)t ober burd) btn langwierigen unb fd^mer*^

fälligen Dd) fenn:)agent)erfef)r über 9^e!)obot5 gefudjt werben mu§te. gugleic^ er==

leichtert bit neue Sinie ben ^txh^x gU ben bi^^^r befonberg mettabgefd^ieben

baliegenben Sanbfd)aften beg fernen Dfteng im Stromgebiet beg (Slefantenfluffe^

unb be§ 3^ofob.

*S)em 5lugbau be§ S3a!^nne^e§ folgenb, ^at bit ^u^geftaltung bee ^o|H
XtltQxap^tn^ unb Xtltpl)onnti§t§> überaus ftarfe gortfd^ritte gemalt. —

^er oberfte ^erwaltung^beamte be§ ©dju^gebiet^ ift ber ©ouöerneur. ^i)m
unterftef)t bit Qentralöerwaltung, beren wid)tigfte ^^effortg bit ber Siiftiä^"/ ^^^

8oK= unb ©ifenbal^nüerwaltung, bit Sanbe§^oIi§ei, bie ^ergbel^örbe, ba§> §afen==

amt, bit tierärgtli^en Qnftitute unb bit ©eftüt^üermaltung 9f^aud)a§ finb. ^ie
bem ©ouöernement nad^georbneten S3ef)örben ber allgemeinen SSerwaltung §er==

fallen in 35e§ir!^^ unb ^iftrüt^ämter.

®ie ©d)u^tru:p|3e ift l^eute nur nod^ 1970 )JJlann ftar! — tint für ilire

mannigfad^en S^ufgaben gang ungenügenbe Sa%
^ie 3una{)me ber weisen unb pmeift beutfd)en ^eööüerung be§ 6d^u^=^

gebiete erläutern na^folgenbe ^a^Ien: 1900 2623, 1903 3857, 1906 6372,
1909 9410, 1912 14816 tö|)fe. mit i^xtm ^nwa^fen ma^te fic^ ba§> ^e-
ftreben geltenb, fie an ber Verwaltung be^ £anbe§ tei(nef)^men gu laffen. d^
tvuxbt baljtx burdj SSerorbnung öom 28. Qt^^^n^^ 1909 ber erfte (5d)ritt gur

^infüfirung ber ©elbftöerwaltung buri^ ©djaffung öon ©emeinbe^^ unb SSegirf^^

öerbänben unb bt§> 2anbt^xat§ getan, ^iefe Korporationen fotten ber 9tegie^

rung in allen wid^tigen g^^gen beratenb gur ©eite ftel)en. ®ie SJiitglieber

be§ ©emeinbe^ unb ^egirfgrat^ Werben t)on btn ^ngef)örigen ber betreffenben

(^emeinbe bgw. bt§> Vegirfg ernannt, ^n btn Sanbe^rat tväf)lt jeber S5e§ir!g^

t)txhanb tin Tlit^litb, wä^renb ber ©ouOerneur bit gteid^e 3^^^^ öon Wlit^lit^

btxn nad) freiem ©rmeffen ernennt. '3)er Sanbe^rat tagt unter bem Vorfi^
bt§> (^ouöerneur^ ober feinet ©teHöertreter^ minbefteng einmal im Qa^r. ©r ift

im allgemeinen ein htxattnbt^» Organ, tin befd)lie^enbe§ nur in btn i^m oom
Df^eic^gfangler überwiefenen 5lngelegen^eiten unb für gewiffe SSerorbnungen.



^m^^i39
®ie @emeinbe=SeIbftöeriDaItung befielt prgeit für folgenbe fommunaleu

^erbüttbe: Sßinbl^u!, ^leirt^^öinbfjuf, ©mafopmunb, S^aribib, Dmaruru, Dfaf)anbja,

^eetnian^f)oop, £übert|bucf)t, llfafo^ unb ^fumeb.
®em ßanbe^rat geprt eine grofee galjl altbefanuter unb mit ber (Snttöicüung

beg Scf)u|gebiet^ feit langen Qa^ren eng berfnüpfter SJ^änner an, beren 'iRat unD
3JZitarbeit fid) für bie 9iegierung bereite in ^a^Ireid^en gäEen al§> überaus
fegenörcic^ erlüiefen f)at. 'i[^tnn iljmn bi^fjer nid)t ein meit au§gebef)ntere§ be=

fc^Iie^enbeso D^edjt zugebilligt n^urbe, fo lag ba^ öor ollem an etatgred!)tUd)en ^c=
benfen — roeil nämli(f) ba^ 3^eicl) nod^ einen fe^r bebeutenben äufd^ufe §ur

^erinaltung bes Sanbe^3 gibt, über ben fid) bie Diegierung ba^ ^eftimmung^redjt
nic^t nefimen laffen pjill. @(eid)n;oI)I mug gefagt merben, ba^ bk ^^in^be^nung

be^ ^ef(^Iu6red)t§ be^ 2anbt^tat§> für bk (Sntn^idlung unb Qufunft beg (Bdju^^

gebiete öon ^öc^fter ^ebeutung loäre, befonber§ tvtii ein großer Xeil ber

Ü^egierungöbeamten ftet^ nur furje Qtit im Sanbe ift unb in biefer furgen 3^^^
genügenbe (Srfa^^rungen nid^t gn fammeln üermag. §ieraug leitet fid) ber Um=
ftanb l^er, ba^ 2anbt§>xat unb ^^egierung^öertreter in midjtigen g-ragen t>ie(fod)

burd)au§ entgegengefe^ter 3}Zeinung finb. 5tnbererfeit^ ^at ber Sanbegrat üielfad)

bit ßöfung fd)n:)ieriger gragen baburd) UJefentlid) erleidjtert, ba^ er burd) feine

93efc^Iüffe bi^ Dolte S3erantmortung übernai)nt unb baburd) ber Üiegierung ben
Sauden ftärfte. ^efonber^ bem beutfd^en 9fieid)§tag gegenüber, ber berartige

g-ragen me^rfad^ bom Ijeimifc^en ©tanbpunft an^ beurteilen unb erlebigen lüollte.

®ie midjtigfte ber im ©d^u^gebiet nod^ gu löfenben 5tufgaben ift bie fo*

genannte „Döambofrage", b. ^. bit g^rage, m^ fid) ba§ ^er^ältni^ ber im 5^^orben

nod^ frei fc^attenben Döamboftämme ^u ben ^eutfc^en geftalten foH. Qm ^in^
blid auf ben möglid^en ^u^bruc^ einey ^riegeg mit ben Döambo gögert bie

beutfdje Df^egterung feit Qa^ren, biefer grage energifd) nä:^erptreten. gfjre Söfung
mirb aber immer bringenber, meit ba§ ^ufb(ü:^en aller 3^ß^9e ber äBirtfc^aft

©übrtJeftafrüaio burd^ ^(rbeitermangel bebrol^t iüirb unb weil, mie bereitio bei ber

<Sd^i(berung be^ ^ilmbolanbeg erträl^nt tüurbe, biefe-S Gebiet al§> 9^eferöoir ber

einzigen nod^ öor^anbenen bebeutenben 5(rbeiterbet)dl!erung ein ni^t f)od) genug
ein§ufd^ä|enbeg ^ertobjeft für ba^ (Bii)n^thiet hübet ^iefe^S SSertobjeft mug
gefd)ü^t unb gefidjert merben, unb glüar in einer meljx energifdjen unb giel*

betüuBten SSeife, aB bieg bi^l^er feiteng ber 9iegierung gefdjel^en ift.

3um ^erftänbnig ber £)t)ambofrage, über bie meift red)t fd)iefe nnb tvixxe

^Tnfidjten unb Urteile abgegeben iDorben finb, ge:^ört öor allem ein fur^er Über*
blid über bie ^iftorifd^e ©ntmidlung beg 3SerI)äItniffe§ gmifdjcn ®eutfd)en, Döambo
unb ben im 9iorben Sübmeftafrifai^ angrenjenben ^ortugiefen.

dlod) ein Qa^rge^nt nad^ ber Sefigergreifung ©übn^eftafrifag burd) bie "i^enU

fd^en brang !aum eine "^ladjxidjt öon ben gan§ abgefdjioffen im ^lorben figenbcn
Döambo nac^ ©üben big §ur beutfd)en ßinflufsfppre Dor, unb hi^ §um ^atyxe
1896 l)atie id) |3er|önlid) uiemaB einen Döambo gefeiten, trogbem id) öout ^aljxe
1893 ah aB fom^agniefü^rer unb ^Xiftri!td)ef bauernb im ^amaralanbe gelebt

Ifyatte. '2)ie bent]d)e Diegierung, bie §u jenen ßeiten in bie erften fd^meren triege
gur 33efeftigung i^rer ^oerrfdjaft gegen §enbrif )ISitbooi unb bie Dft=§erero öer*
midelt tvax, l^atte naturgemäß beber Qeit, Suft nod} einen (^runb, fid) mit ben
mett entfernt iDoIjnenben Döambo gu befd^äftigen. Unb bie §erero, bie ben
®eutfd}en argföö^nifd) gegenüberftanben, taten il}rerfeitg atteg, um bie ^aljl bie

Tlad)t, bie 33ett)affnung unb ben friegerifd^en (^eift ber Döambo aB unüberminb*
lid^ ^inäuftellen unb fie aB iljre geborenen 33unbeggenoffen §u be^eidjuen. ©o
maren bie 9^ad)rid)ten, bie in ben erften ^a^x^e^nten ber beutfc^en §errfcgöft
oug bem ^(mbolanbe nad) (Bnben brangen, l^öd)ft unfid)ere unb unöollfommene.
Selbft burc^ bie SDZiffionare ber finnifd)en 5!}ZiffionggefetIfd)aft loaren gu [enen
Seiten leine fidjeren unb erfdjöpfcnben 5?ad)ric^ten §u erlangen, ba nur feiten



einer t)on ifinen ba^ ^amaxalanb berül^rte. ^d) erinnere mic^ aber, ba^ — e§

maq im Qaf)re 1894 ober 1895 gertjejen \tin — ein öor bem bamaU befonberg

f)eftig auftretenben gieber flie^enber ^j^iffionar ba§> ^amaxalanb |3afj'ierte nnb
nid)t eben erfreulid}e SSeftettungen ber DDambopn^tlinge ausrichtete, bk id) tnt^

gegennafint unb an bk S^cgierung in SSinbI)uf Weitergab. ®ie 5D^itteiIungen be==

fagten im n)efentlid)en, ba^ bk Düambopuptlinge einer 5luSeinanber[e^ung mit

ber beutfifien S^egierung entgegenfäljen unb ba^ fie, tvenn bk 'Seutfd^en ni3)t gu

biefem Qwtdt uad) 9^orbert lämen, unS einen ^efud) im ^amaralanbe abftatten

mollten. ^ieS foEte iebocf) buxdjau^ feine freunbfd}oftIi(f)e 5(n!ünbigung fein,

fonbern [teilte nid)tS anbereS al§> dm unt)erfd)ämte ®rolf)ung unb natür(id)er^

meife eine Ö^ro^f^red^erei bar. ®urd) bk ^tuSbel^nung ber beutfd)en §err[d^aft

i;iad) 5^orben UJurbe bann ber bamalige Sanbe§!)au:|3tmann Tla\ox SeutlDein im
ga^re 1895 gegmungen, mit btn €t)ambof)äu^tlingen in eine, tüenn aud) nid}t iper^*

fönlidje ^erbinbung §u treten. @r txtväl)nt bk§ in feinem befannten SSudje „(Slf

^a^^re ©ouüerueur in ^eutfc^^(Sübn)eftafri!a", in bem er fd)i(bert, ba^ er, um
bit buxd) bie ^^iebermerfung §enbri! SßitbooiS nerööS geworbenen Döambo gu

berul^igen, bem nädiftmol^nenben unb aU friebfertig befannten §äu:ptling ^am^
bonbe fd)rieb, ba^ bit beutfd)e %xn)()pt nid]t nad) bem S^orben göge, um ba^

t^mbolanb gu betreten, unb ba^ er felbft teiber feine Qtit ^abe, ben Häuptlingen

dmn S3efu{| abguftatten. ®ie ^nttoort ^ambonbeS, bit er fic^erlii^ öorl^er mit

ben anberen Häuptlingen beraten ^atte, n^ar begetdjnenb. (Bx fd)rieb: 5ltCe§, toaS

ber £anbegf)auptmann mitgeteilt ^abt, fei ja fef)r fd)ön, er (^ambonbe) toünfd^e

ober nur, ben SanbeSfiauptmann in feinem gangen Seben nid)t gu feigen.

®rft gang allmä^Uc^ n)ud)fen bit ^e§iel()ungen gu btn Döambo mit ber iDet^

teren 5luSbe;()nung unb SSefeftigung ber beutfdien '^ad^t im nörblid)en 2)amara^

lanbe. SSon einzelnen Offizieren unb SSeamten rourben Sieifen in ifire (3thittt

ausgeführt. ®iefe ^eriobe begann etlüa im Qa^ire 1900, in bem Oberleutnant

granfe bit Häuptlinge fambonbe unb Uejulu befud)te. 5lnbere Offiziere folgten

i:^m in btn nädiften ^ai)xtn, aber aU biefe geIegentUd)en 5lnfnüpfungen füf)rten

Weber §u nä^txtx ^efanntfd^aft nod) p einer Herftellung fefterer SSerbinbungen.

^ie S3efu(^er würben tt)oI)( gum größten Xeil freunbfc^aftlid^ empfangen, aber

ftetS fam ba§> grofee 9Jligtrauen ber Döambo unt)erI)oI}Ien §um ^uSbrud, ba§> t)on

portugiefifd)er ©eite nod) offenfid)tIid^ gefd)ürt würbe. Hiermit fommen wir §ur

S5efpred)ung beS portugiefif(^en ©influffeS ^m 5tmbolanbe, ber ftetS für uns

^eutfdje öon befonberS nachteiliger SSirfung gewefen ift. ^d) ^aht in meinen

gal^Ireidien S3üd)ern unb anbtxtn S5eröffentlid)ungen öom ^ai)xt 1899 an immer
Wieber barauf f)ingewiefen, ba^ t§ eine ber wid)tigften $flid)ten ber beutfdjen

Stegierung fei, biefen gerfe^enben (Hinflug ber ^ortugiefen auS bem beutfc^en

;^mboIanbe enbgültig gu verbannen. SBenn auc^ freute in biefen ÖJebieten nic^t

nte^r bie un gel)euerliefen SSerpItniffe f)errfd)en mögen, \vit fie nod) furg t)or ber

Sal^rl^unbertwenbe öon ben im 5lmboIanbe lebenben ^iffionaren beftätigt wur=

btn, nnb bit in offenem ©flaöenl^anbel gipfelten, fo ift bod^ aud^ bit f)eu=

tige Sage noc^ traurig genug, ^a bit beutfc^e S^egierung bisher auf iebe SD^ad^t^

entfaltung im 5lmbotanbe tiergidjtet ^at, burc^giel^en l^eute n)it bamatS gal^Ireidjc

portugiefifd^e Hä^^^i^ niebrigfter ©attung, bit gro^e SSorräte t)on ©c^napS, (3t^

tot^xt, SJ^unition unb $ferbe mit fid^ fül)ren, ba§> 2anb unb erfd^üttern, Dor altem

burd^ btn (3d)nap§l)anbel, bie SBoI}Il)abenl)eit unb (^efunbl^eit ber SSeööIferung.

^bgefel)en Ijieröon entgie^^en fie btn beutfc^en wirtfdjaftlicf)en Unternehmungen
im <Biibtn aber aud^ nod) galjtreidje 5lrbeiter, ba fie gugteid^ al§> ^nwerbungS^
agenten für ba§> portugiefifd^e 5Ingola tätig finb. "^it ^(rbeitSöerträge, bit biefe

2tntt mit ben Döambo abfd^Iie^en, finb berüdjtigt. ©ie entl)alten gum ^eil fo

langfrifttge ^rbeitSöerpfliditungen, ba'^ i^xt :3nne|altung einer SSerfdjIeppung in

bit ©flaöerei gIeid|fommt. Erleichtert wirb ii^nen i^x (S^ewerbe burd) bit befpotifdje



9^egteruncj§fomt her £)\)ambo^äuptl\nqt, beten unaBänberltc^em (Sntfd^Iujs nady

geltenbem ^eä)t unb ©efeg bk ©ntfc^etbung über ba§> ©d^idfat, über Sebeii unb

iob i!)rer Untertanen guftel^t. ^a^er föerben bte 5lrbeit§!ontrafte — meift gletd^

funrntarifc^ über eine größere 5ln§a§I öon ^i):pfen — faft ftet§ nur mit irgenb^

einem §äu:btling ab gejä) (offen, ber bann bte ^erfonen befttmmt, bit tviKenlo^ in

ben ^Sertrag einzutreten 'i^ahen. '2)a§ biefer jeber 5!}lenf(^licf)!eit unb jeber beut=«

ftf)en §anbf)abung it)iberfpre(f)ettben ^anblung^meife ber |)ortugiefif(f)en §änbler,

bk nod) bagu unbere(f)tigte (Sinbringlinge finb, bi^l^er nirfjt öon ber beutfdjen

Sf^egterung mit ben allerf(f)ärfften 5D^itteln entgegengetreten rtjorben ift, muß aB
überaus bebauerlid^ unb gang unüerftänblid^ begeidjnet merben. (Sbenfo unüerftänb^

lid^ ift e^, ba^ nun fd^on feit bem ^al^xt 1906 an ber SSerorbnung ,,betreffenb

ben SSer!ei)r in unb na(^ bem ^mbolanbe" feftgel^alten toirb, bereu § 7 lautet:

„^iö auf rt)eitere§ ift ber Qutritt in ba^ 5Imbo(anb überf)au|Jt öerboten." *3)a

biefe SSerorbnung felbftöerftänbliif) überall ftreng burd^gefüfjrt mirb, Wo bie 5D^a(f)t=»

mittel bagu gur SSerfügung fte:()en, ift i^re tatfäc^Iidje t^o^Ö^ bk, ba^ t)om ^Büben,

öom beutfdjen (Sd)u^gebiet :^er, fein Tlen\d) ba§> ^tmbolanb betreten tann, mä:^^

renb öom D^orben, Oon ber ^ortugiefifdjen @ren§e {)er, too alle beutfc^en 9D^ad)t=*

mittel feilten, ber 3^1^^^^^ jebermann offenfte:^t. "äU ic^ im ^äx^ 1910 in

Sfumeb tDeilte, rourben mir über bie ^lufrecfiter^altung biefer SSerorbnung ^öd)ft

t)erftänblid)e klagen t)on g^armern au§gef:pro(^en, bie im 5^orben unb heften

öon ^fumeb, alfo an ber ©üboftgrenge be§ 5lmboIanbe§ fagen. ®iefe Seute be*

fdjmerten fic^ hittei über bie oben ermöfinten go^Ö^^ ber (S^errüerorbnung, nad^

ber ibnen, ba fie bod^ ber beutfdjen Sf^egierung befannte ^nfiebler feien unb nur
mit gefe^mägigen SBaren, !)aui3tfäd)Iid) mit ^ßferben, §anbel treiben modten,

ber antritt §u ben Döamboftämmen öerroeigert roerbe, mäl^renb bon 9^orben !^et

bie ^ortugiefen ba§> 2anb überf(^tt)emmten. 3^ 5Infe^ung biefer I)öd^ft unglüd^
lid^en $8erljältniffe mu§ gefagt roerben, ba% bie beutfd)e S^egierung in i^rer Dt)ambo=*

^olitit hi§> gum f)entigen Sage eine SSogeI[trau^^oIiti! getrieben fjat ®iefe $oUti!

ioar gered)tfertigt §u ben Qeiten ber ©ouöerneure Seutmein unb öon 2inbe^

quift unb toäljrenb ber Qeit be§> legten grogen 5lufftanbe§ hi§> gum ^ieber^

erftarfen ber beutfdjen §errfd)aft, alfo etroa hi§> §um Qa!)re 1908. (Bie ift e§ aber

f)eute nid^t me^^r; einerfeit^ in Sflüdfid^t auf ba§> beutfd^e ^Infe^en unb ferner im
§inblid auf bie mannigfad^en n)irtfd^aftlid)en llnternet)mungen in ©übn)eftafri!a,

bie §um großen Xeil unter fd^merem 5(rbeitermange( leiben. SBenn bie 3f^egierung

ben t)ielfad)en 5[Jlaf)nungen gu einer energifd^en Dt)ambo|)oIitif öfter nnb an^
neuerbing^ toieber entgegengehalten ^at, ba^ fie in einen frieg mit ben Döambo
nidE)t eintreten motte, fo fann aud^ biefer ^runb al§> ein bauernb ftid^^altiger

nid^t angefel^en toerben. Qi^^ödift aber mug bie Sflegierung mit aller ©nergie unb
einmanbfrei feftftellen, ob benn über^au^t ein ^rieg mit ben Doambo gu fü{)ren

fein mirb, menn e§ fid^ um bie enbgültige ©ntfdjeibung ber ^J^^age l^anbelt, ba^
5lmboIanb nun enblid^ in ben (3d)u| unb bie 5QZad^tf^t)äre ber beutfdjen §err=«

fd^aft eingube§iet)en. ®iefeg Qiel muß unter allen Umftänben in Mrge erreid^t

toerben. Sßie im Sanbe felbft über biefen $unft geurteilt mirb, geigt, ba"^, aU
im oergangenen Qatire ÖJouöerneur ©et^ erflört t)atte, er l^alte eg für friüol, mit
einem Kriege gegen bie Döambo §u fpielen, in einer fübmeftafrüanifd^en Rettung
erflärt iDurbe, man muffe barauf aufmerffam madf)en, ba^ nid^t bie ©übgrenge,

fonbern bie ^orbgrenge be§> 5(mboIanbe^ bie i^renge be§ fübtoeftafrifanifd^en ©d^u|=*

gebietet bilbe.

5^un finb atferbingg bie (55rengöerpltniffe ©übn:)eftafrifag gegett ba^ poxtn^

giefifd^e Angola gerabe für ba§> 5tmboIanb aufeerorbentlid^ öermidelte unb
fdjtüierige. ^ö^renb im SBeften, Oom SJleere^ftranbe au§, ber ^uneneftrom bie

©renge groifd^en 5lngoIa unb bem ^aofobetbe bilbet, im Dften, öon ber Sanbfdjaft
Dmbongo an, ber Dfaoango unb enblid) am Dftranbe beg ß^a|)rioigipfeIö ber



Gambeft, liegt bte über 400 km (attge 9Zorbgren§e be^ ^inboImtbeS gegen ^Ingota

r)f)ne natürlid^e SSegrengungen unb nur buri^ tinen ^reitengrab gebtibet ba. ©ie
)rf)neibet quer burc§ hk Qntereffen unb ©ebtete ein§etner Döamlboftämme unb
mürbe in if)rer bt^Ijerigen ©eftaltung naturgemäß jebe ^ontroEe unmögltd) ge^

madjt l^aben, felbft rvmn eine fol^c beab}i(|tigt gemefen tüöre. §ter \)ätt^ feit

Qafiren auf eine grünbli(f)e tlärung ber ^eri^ältniffe Eingearbeitet werben ntüffen.

9lber aud) bk neuerüd[)en ^er[ud)e ber beutfd^en Sflegierung, im ^Imbolanbe

feften guß gu faffen, fönnen nur al§> fctjiDädjIicfje unb f(f)üd}terne be§eid)net

merben, obfdjon man aiien ^knnb gel)abt '^ätte, energifd^er aufzutreten, nacE=

bem im 3af)re 1904, !ur§ nad) ^(u^brud) be§ §ereroaufftaube§, ber §äu:|3tling

D^ec^ale mit 500 bewaffneten ^lö^Iid^ öor ber in ber ^^ä^e ber ©übgrenge be^

^mbolanbe^ liegenben beutfc^en «Station 5^amutoni auftaud)te unb biefe im (Sturm
5U ne:^men öerfudjte. ^ur bie f)eroifc^e Xa|)fer!eit ber fieben Mann ftarfen S8t^

fa^ung — Solbaten unb garmer — f}at {)ier ben augenfdieinlid) beabfid>tigten

5lnfd)Iu§ ber Döambo an bit bereite aufftänbifd^en §erero öerl^inbert. ^ie
Döambo gogen ab, nad^bem über 100 i^rer beften Krieger hei ben üergeblidien

Singriffen auf bic %e\te gefallen uiaren. '2)iefer l)eimtüdifd}€ Angriff Ijat nie feine

©u^ne gefunben, man Ijat ü)n t)ietmef)r einfad) ignoriert. Unmittelbar nad) OZieber^

lx)erfung be§ §erero*= nnb §ottentottenaufftanbe^ märe ber gegebene Q^itl^unft

gemefeu, in eine enbgültige Sftegelung ber ^erpUniffe mit btn Döambo ein==

ptreten, auf bie ber ©ieg über bie §tebetten einen tiefen ©inbrud gemad)t l}ahen

mußte. 5lber eg gefd^a:^ pnäd^ft ni^t§. ^iel fpäter erft, im 3af)re 1908, §og

ber ^au^tmann §ran!e mit einer nur fleinen (Sf|)ebition in ba^ ^mbolanb.
©einer (^efd)idlic^!eit, feinem ^nfe^en unb mo^I and) ber I)i(frei(^en Unter='

ftü^ung ber finnnifd)en 9!}liffionare gelang e§>, aUe Döambopuptltnge §ur Sln^

na^me ber beutfdljen ©d)u|l)errfd^aft gu belegen, ^ber ber l)ier erreid)te ^or«*

teil mürbe mieberum nid)t au§genu|t, unb bie bereite für ba^ Slmbolanb ge=-

plante beutfc^e 9fleftbentur aufgegeben — angeblid^, meil fid^ im 9^ei(^gtage SBiber^

[taub gegen il)re (Srrid^tung erljob. ^d) bin ber SOZeinung, baß biefe bann nidjt

mit ber nötigen SBärme unb nid^t unter genügenber Darlegung ber für ba^^

gange SSirtfd)-aftrieben be§ @df)u^gebiete§ fo überaus bringlid^en (^rünbe öer==

treten morben ift.

^n fdE)roffem (^egenfa^ gu ber öon ben 'I)eutfd^en geübten ^rt unb SBeife

finb bie ^ortugiefen in ben i])nen gel)örigen nörblid^en teilen ber öon Dt)ambo=*

ftömmen bemol^nten (^eUete vorgegangen, ©ie liaben e§> tro| unzulänglicherer

Tlittel nnb tro^bem i^nen in bei erften Qeit t)on ben Döambo öerfd^iebenfad^

ftarle D^ieberlagen beigebrad^t morben maren, öerftanben, biefe ©d^ arten energifd^

au§§ume^en unb bnxd) bie Anlage einer Oleil^e befeftigter $lä^e Drbnung in

ba§> ©l)ao§ auf il)rem (^runb unb 33oben gu bringen, ^d) ^atte feinergeit an^
geregt, ^ier mit ben ^ortugiefen ©d^ulter rni ©(^ulter t)or§ugel)en, bie bamit
natürlid^ermeife fe^r einöerftanben gemefen mören. 5lber biefe Anregungen finb

aud^ md)t einmal in i:^ren Vorfragen verfolgt morben.

SSie gering eingefdjä^t aud) noc^ ^^utgutage aUe möglii^en fragen merben,
bie urfäd^lidE) mit ber Söfung ber Döambofrage gufammenpngen, geigt u. a.

folgenber ^orfatt: 5ln Stelle ber 1904 von Mediale berannten (Btation 9^amutom
mar f:päterl)in eine mädlitige gefte aU S3oEmerf gegen bie Döambo errid^tet

unb mit einer tom:pagnie befegt morben. ^ei ben \pätexl)in erfolgten SSer=*

minberungen ber (Bfi^n^txnppe, gegen bie iä) ftet^ marnenb meine (Stimme er^

Robert :^abe, mürbe bann bie ^ompaqnie burd) einen 50^afcl)inengemel)r§ug er^

fegt. §eute :^alten in ber gefte nur no(^ einige ^oligiften bie ^aiijt, ein Um^
[taub, ber ba§> beutfd^e Slnfel^en hei ben Döambo unbebingt l)erabfegen muß.

^f^euerbingg merben nun enblidi bie SSorarbeiten für bie §ur (Srfc^ließung

be§ SImbolanbe§ fo überaus notmenbige gortfül)rung ber ^oxbhdf)n enetgift^er



p^m^miim.

geförbert. SB a:f)tfd^ einlief) hJtrb bte Xrace DtjilDarongo^^Dutio^Ofaufrüejo gemäl^It

Jüerbeit. ^em ^a!)nbau merben gemiffe (S(f)it)iertg!eiten entgegenfte^en, tpeit

ttjeite 9^ieberungen §u burcfjj'djreiteit finb, bte \\\ ber 3^egen§ett unter SSajfer

fielen ViV^ beren tiefntoraftiger ^oben bann bent 33erfef)r jd)lDere §emntniffc &e==

reitet. 5lber biefe (S(f)n)ierig!eiten n)erben übermunben werben muffen, \itxvc\. erft

burd) "^xt (Sifenbafin lüirb ha^ 5ImboIanb mit feinen mannigfachen ^ilfgquelTen

bent ^erfeljr erfd^Ioffen unb ben fübUd)eren leiten be^ (Sc^u^gebiet§ na^egerüdt

roerben. ^ann erft merben \At ^Irbeiteranmerbungen im ^mbolanbe burd) fd)nelten

unb gefiederten Xrang:port in fefte 33af)nen gebrad)t föerben fönnen, unb baöon

werben alle n:)irtf(^aftlid)en Unterner)mungen im ©d)u^gebiet f)of)en, nad)l}altigen

9lu^en 5ief)en.

33igf)er irar \>\t Sßerforgung ber ©ro^^^rbeit^fteKen be^ ©d^u^gebiet^ — ber

®ifenba!)nbauten, '3)iamantenfelber unb fonftigen 3J^inen unb anberen SSetriebt:

— burd) Düamboarbeiter unfid)er, oft [todenb unb allerlei S^if^^^^ auggefe^t,

meil bie Döambo meift nad) etma fed)§monattid)er ^rbeit^jeit m if)re §eimat §u=*

rüdfel^ren unb burd) 5^euan!ömmtinge erfe|t merben muffen. Qum ^eil liegt "^o.^

in '^va ^nforberungen begrünbet, ^^it ber f)eimatlid)e ^derbau an fie [teilt, gum
%vX f^ric^t f)ier bie §abfu(^t ber ^äu^tlinge mit, "^xt öon jebem f)eim!ef)renben

5lrbeiter eine Abgabe er!)eben unb bafjer ^^tx häufigerem SBec^fel größere ©in=

nal}men erzielen. Qu ben erften ga^^ren ber Dt)ambo==3^^^^^^^it^9 ^^^^ '^v.'^tv.

erfolgte biefe gan§ o!)ne '^vXwx ber beutfc^en 9flegierung. SSiele Döambo mürben

burd^ hva guten ^erbienft angelodt unb famen freimittig, '^tnxi fie finb fparfame,

bem ^^erbienen pgetane, gum großen: %tx\ aud) fleißige, anftellige unb gutgelaunte

Seutc — anbere lieber mögen öon il)ren Häuptlingen gefc^idt morben fein. ^B
bann f^äter ber 5Irbeiterbebarf bauernb ftieg unb '^xt freimiKige ^uwanberung if)n

nid^t me^r gu beden öermod^te, erteilte \ixt Dlegierung einigen ^nmerbern hxt

ßrlaubnt^ §um betreten beg 5ImboIanbeg. 5^euerbing§, feit bem ^egember 1911,

ift eine unter [taatlicf)er 5tuffid)t ftel^enbe „^InlüerbefteHe" gegrünbet toorben, \ixt

aber bi^l^er iDefentlid) günftigere drgebniffe al^ '^xt früljeren SSerfud)e nic^t er^

jielt 'S)oX.

©0 liegt \>xz „Döambofrage" l^eute noc^ ungelöft öor un§. ©ie mirb zxm
bcfriebigenbe (Sriebigung erft finben, nad)bem \>vt beutfcf)e §errfd^aft im 5Imbo^

lanbe tatfäd)lid) feften guß gefofet '^oX. '2)ann mirb fid) audf) hOi^:> ©d^idfat be^

Doambot)ol!e§ §um 33efferen lüenben, auf bem I)eute eine n)iIb*bef:|3otifd)e §äupt^

Itng^rierrfd^aft laftet, hxt im ^^oütv. ber beutfc^en S^Iagge unmögtid) fein follte!

$£Str fönnen hOi^ mid^tige ^a4)itel ber „Eingeborenen" nidf)t oerlaffen, of)ne

einen gufammenfaffenben SSIid auf x\ct I)eutige Sage unb if)re 3u!unft §u werfen.

— ^txi ber 9^iebermerfung be§ großen 5tufftanbe§, feit 1906, finb \ixz ©tamme^^
grengen ber e^emaB I)errfd)enben eingeborenen SSöIfer gefallen. SSa§ man vci

frü!)eren Sauren !aum für möglid) ge^^alten ^'oXit, ift gur %oX\Ci&^t getoorben:

§erexo unb Hottentotten leben im gangen ©d^u^gebiet üermifd)t aB Arbeiter ber

garmer unb ber inbuftrieKen ^Betriebe, ^xm %tx\ öon il^nen ^cX fid) bereite QlM

\>:Xt neuen $8erl)ältniffe unb an regelmäßige ^Trbeit gen:)öl)nt, aber ebenfo groß n)irb

bte 3^1)1 berer fein, \At fidf) noc^ in ben großen ^ingeborenenmerften ber §aupt^
orte ober im g^elbe umfierfc^meifenb gu öerfteden fud)en, um fidf) ber 5trbeit gu

eutgiel^en. ^iefe Sanbftreic^er muffen Oon ber ^oligei bingfeft gemad)t unb geeig^

neten ^Arbeitgebern gugefü!)rt merben, benn eine allgemeine unb nad)l)altige ^räfti^

gung ber rt)irtfd)aftlid)en Sage ber (Eingeborenen ift unbenfbar of)ne ben 3^ö^9
gur Arbeit! ^ierOon ift aud) \)xt ßanbe^regierung übergeugt. "^^txx regelmäßiger

Sof)narbeit, befonberg ber SJJänner, mirb bann öor allem hxt ^Belebung be^ ®arten=^

fcau^ unb ber Äleinüie^^gudfjt eine entfd)eibenbe Sf^oIIe ^tx ber §ebung ber Sage
ber ©ingeborenen gu f^ielen vermögen. %vA ber (Srftarhtng il^rer ^SBirtfd^aft mirb

mieberum ber §anbel beg Sc^u^gebiet^, bem burc^ bie 3ertrümmerung unb 3Ser=^



arinung ber (Singeborenetiftamme, unb Befonber^ ber §exeto, in btn ^at)xtn

1904 bi^ 1906 fi^mexe SSunben gefd^Iagen murben, ben größten 5^u^en gleiten,

^ie ©eelengal^l ber (Eingeborenen betrug — au^fd^Ite^lid^ ber Döantbo nnb bet

©tämme om Dfaöango nnb int (^^a^jriötjil^fel — nad^ ber legten amtlid^en

6tatiftif öont 1. :3anuar 1912 87769 topfe, hierunter runb 19700 §erero^

19600 S3ergbamara, 14300 Hottentotten, 10500 im SoI)nbienft ftel)enbe Döambo,
9700 ^uf^Ieute, 4000 Oöatiimba, 3500 S3aftarbe, 460 SSetf^iuanen nnb 4170

frembe ©ingeborene, nöntlid^ ^ap^ nnb Xran§!ai!affern, SO^ifiiilinge fomie tru^,

^ogo== nnb tanterunneg er. ©nblicf) nocf) 1650 lanbe^eingeborene sSlifd^Iinge. ^l^
5lrbeiter hei ben SBei^en maren 24724 Tnännli(i)e ©ingeborene tätig.

®ip ©nntnte biefer S3etrad^tungen n)eift gebieterifc^ baronf I)in, bie DtJambo*»

frage ai§> legtet ©lieb ber ©ntmicflnng be§ ©d^u^gebiet^ in fürgefter grift gu

iöfen nnb fte nid^t erft — roie bieg bei Söfnng äf)nlid^ n)idE)tiger ^Jragen in ©üb^
ttjeftafrüa fc!)on fo oft gefd^e^en ift — hi^ gunt Eintritt einer n)irtfd^aftUd^en

tataftro|)!)e ]^inan§5nfd)ieben.

Unb fo ^at fi^ btnn in ben t)orfte!)enben 5ln§fül^rungen ba^ $8ilb tim^
Sanbeg öor un§ entroHt, ba§> mol^I öiele geiler, aber boc^ eine überragenbe, reid^e

Qaf)l öon SSorgügen nnb öon mirtfd^aftUc^en 5D^^ögIi(f)feiten in \iä) birgt. Sentt

mir biefe gaftoren gnfantrttenfaffen, gibt nn§ ber i^eutige (Btanb ber SBirtfdE)aft

be§ ©d)n|gebiet§ bit ^ered)tigung, i^int eine glüdlid^e Qufunft §u :pro|)I)e§eien,

toenn nur mit (Energie roeitergearbettet juirb nnb ber 9}lut ber SSerantmortnng in

großen entfd)eibenben |5^agen nid)t öerfagt.
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ilRitte: ©anbftciiuucrfc in ^rnnbfju!.
C6cn: SBmbfjuf mit .^oifer SöilfjclmsBcrg. — Unten: eingcaorcneiitaäarett in SSinbtjuf.
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D6en: ^öuptltnci ^oja öou 33Qmum auf feinem 3:[jrun[effe[.

Unten: grau nnb SO^onn ans ^amnni.
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06en: ^rouen be§ |)öupt(itig§ öon 53Qli. — Unten: ^songeiDmänuer.



Kamerun.
S-^on 2an9l)elb, ^aiferlic^er SJ^ajor q. ^., Berlin.

Kamerun ^at feinen ^f^anten na^ bem öon ben ^ortugiefen entberften unb
aU 9^10 bo§ (S^amaroe^ be§ei(i)neten (Strom. Samaroe^ bebeutet ^rebfe, bit gu

geiüiffen 3^^^^^^ ^^ biefem %lu\\t in großen 50^engen auftreten follen.

Kamerun gren§t im Söeften an ben 5ltlantifd^en Dgeon, unb §mar btn Ö^olf

oon ©uinea unb bk '^ia'\xahai. Qm ^f^orbmeften läuft bie ©renge gegen bit eng*

Iifd)e Kolonie 9^igeria öon ber 5[Jiünbung be^ 9^io bei 9fle^ na^ ;3ola in "äba^

mana, mobei Qola englifcf) hhiht, unb öon l)ier Iäng§ be^ S^bferamfluffe^ nod^

bem ifcfiabfee. '^laäj ©üben unb Dften l)at ba§> 5D^aro!!oabfommen neue ©rengen

gefd^affen. ®ie ®ren§e öerläuft Don einem fünfte fübtid^ be^ fpanifc^en 50fluni==

gebietet nad) bem Qufammenflug be§ ©eanga unb 5^go!o, bann am Süoala
entlang hi^ §u feiner SD^ünbung in ben ^ongo, nad^ ^fcorben om grünen Süoala,
bann meiter nad) 9?orben hi^ 35era*9^io!o, ferner längg be§ ßobaie bi^ gu feiner

SJiünbung in ben Ubangi, btn f(f|iffbaren ^^^ebenflug be§ ^ongo^, bann in nörb*

Iid[)er ßinie hi^ §um ßogone, bann biefem folgenb hi^ §u feiner ©inmünbung in

btn ©djari unb entlang be§ legieren hi^ §um ^fd^abfee.

*3)ie ©röfee ber Kolonie beträgt mit ©infd^Iu^ ber 9?euermerbungen §ir!a

790000 qkm.

Oberflö^engcftaltung.

%Q3 ©d^uggebiet Kamerun geigt in feinem 5Iufbau einen reid^en ^edf)fel t3on

QJebirgen unb §od^fIäd[)en, bit mit fteilen 33öfc^ungen abfaden, unb au^gebeljnten

Ebenen nnb Stieflönbern.

^n orograpf)ifd)en Gebieten !ann man folgenbe unterfd^eiben:

ba^ ^üftenöorlanb,

ba^ $Iateau üon Kamerun,
bit maffioe 9^egion Oon 5lbamaua,
ba^ Xfc^abfeebedfen.

^a§ ^üftenöortanb befielet au§ einem ^IIuDialgebiet, meift flad^, ba§> lanm
50 m l^od^ anfteigt unb fid^ gu htibtn Seiten be§ ^amerungebirge^ :^in§ieF)t. %xo^
feiner geringen ^lu^be^nung muß man e^ bod^ aU befonbere^ ©lieb betrad^ten.

^ie Mfte felbft geic^net fic^ burd^ 5[Rangroüenfümpfe, StranbmäHe, Sreefg

unb tiefeingefd^nittene fjluggebiete au§.

Sßeftliä) be§ I^amerungebirgeö münbet ber 9^io bei 9Ret)fIu6 in einem großen
^iSelta unb bilbet fo einen 5lluöialftreifen oon 30 hi^ 40 km SSreite, ber an
einem Sflanbgebirge tnbtt. ®iefe§ ^elta ift ein Xeil beg großen 5lluöialfluß*

10



tatibeg, ba§ \id) t)on Kamerun bt§ gur (XJolbfüfte erftredt unb ba^ enorme 9^iger==

belta mit umfaßt.

5luf btefem SSorlanbe erf)ebt fid^ ba§ t)ul!anifd)e ^amerungebirge, beffen

§auptberg, ber SUiongo ma loba, ftd) über 4000 m erl^ebt. ®en |örf)ften (SJipfet

nennen bie Eingeborenen %alo. %it groeite Spi^e be§ (5^ebirge§, ber 5[Jlongo ma
et inbe, ber üeine ^amerunberg, erf)ebt fid) anf 1715 m §öl)e. ®a§ gan§e

(Gebirge ^at einen ®urii)meffer öon 50 km, ber g(äd)eninIjaU beträgt über

50 qkm.
^m nörblid^en 5lbf)ange befinben ftc^ me^irere ©een, fo ber Elefantenfee

hti Sofiann^^^llbredjtg^^öl^e, ein feiten f(i)öne^ Ianbfd)aft(id)e§ 33ilb mit feiner

großartigen UriDalboegetation nnb feinen f)o^en ©teilabfällen.

SD^an I)ielt lange Qtit I)inburd) ben $ßul!an be§ ^amerunberge§ für erlofdien,

aber nocf) im ^pxxl/Wai 1909 erfolgte tin WuSbrud) nnb in ber ^afiji üom 26.

gum 27. ^|)ril befonberg ijßfttge Erbbeben, fo baß SSuea, ber ©i^ be§ (^ouoerne^

mentg, geräumt merben mußte, ^abti rourben glüf)enbe (^eftein^maffen in bie

£uft gefd)(eubert unb ein 5lbf(uß öon 2a)oa erfolgte. S£)ie Eingeborenen ergäfilen,

ba^ oor ungefö{)r einem 5[)Zenfd)enaIter tin äf)nlid)er 5(uöbrud) erfolgt, bahei

geuer ben ^erg l^eruntergelaufen fei unb bk Erbe fo gegittert ptte, ba^ bie

ä)^enfd)en I)ingefatten feien.

Öftlid^ an ba§ ^amernngebirge fd)Iießt fid^ ein SSorlanb an, ba'^ nad^ ©üben
fidi öerfc^mölert unb hti ^ribi tnbtt, mo ba§> (ärunbgebirge bk ^üfte erreid)t.

^ag ^amerun|)lateau nimmt ben größten Seil ber Kolonie ein. Unter

bem 8. nörblid)en SSreitengrabe beginnenb, fegt e§ fid^ nad^ ^nbtn unb Dften
in ba§> frangöfifd)e ©ebiet fort. E§ I)at §öi^en hi§> §n 3000 m. ^ud^ nac^ ber

^üfte §u geigt e§ dum erf)öl)ten 9tanb, ber bann meiteri^in in (Stufen abfällt.

^ie§ d^ebirg^anb geigt tintn in oiele %alex unb ©c^lud^ten gerriffenen unb
nnmegfamen E^arafter. 5ln eingelnen (Stellen befinben fid^ §od)länber, fo ba^

9Jlanengubal)od)lanb. S3efonber§ im nörblid^en Xeile ift ba§> Gebirge am meiften

gerflüftet, mäl)renb ba§> ^odjlanb t)on (Sübfamerun nhijt fo gerriffen ift. 33et

biefem fönnen mir gmei Oiegionen unterfd)eiben: eine meftlidf)e unb eine öftlid)e,

oon benen bie legtere zim auffaüenb them 5od^fläd)e oon 600 hi§ 700 m
5D^eere^l)ö]^e aufmeift, auf ber l^in unb mieber ein ^nldhex^ ftel)t. ©üböftlic^

baoon befinbet fic^ ba^ ©eangatieflanb, ba^ fd)on gum großen tongobeden gu

red)nen ift.

®ie maffiöe Sf^egion öon ^Ibamaua ift ber öftlid^e ^eil be§ ^tbiete^, ba§

fid^ burd^ ben gangen <3uban erftredt. ^er größte S^eil biefe^ Sanbe^ ift giem=^

lic^ eben unb erreid)t !aum eine §ö^e oon 500 m. 5Iuf biefer Ebene finb aber

I)äufig §od)gebtrg^ftöde aufgefegt, bie fid^ mol)l hi^ 2000 m erl)eben, fo ba^

^eaxi'^, ^lantüa*, Sperre* unb ^fc^ebtfc^igebirge, alle füblid^ be§ ^enue§, be§

5^ebenfluffe§ be§ 5^iger§, ber ein j^ieflanb oon ca. 200 m 5D^eere§l)ö^e burdi-^

fließt. 5^örblid^ biefeg Slieflanbe^ ergebt fic^ nur ein eingiger ]^ol)er ^ebirg^gug,

ba§> 5D^anbaragebirge, ba§> feine §öl)e über 1200 m aufroeift.

^a^ ^fdf)abfeebeden meift eine beinal^e oöüige Ebene auf, bie buxä)'

^Tluüialablagerungen entftanben ift unt) in ber bie ifolierten SSerge faft gang

berfi^minben.

Kamerun mäffert nad^ oier Gebieten ah. Qur ^üfte, gum S5enue, gum
Stfd)abfee unb gum 5^iger, unb infolgebeffen ift ber Sauf ber nerfd)iebenen

SBafferfd)eiben fel)r fdjmer feftgiiftcHen '3)a» ^enuegebiet mirb oom f äften^ebiet

burd) ben 9^orbranb be^ ^amerunplateau^ getrennt, ^n mel^reretx ©teilen foiinen

irir bie eigentümlid)e SSeobac^tung moc^en, ba^ 2Bafferfd)eiben über^upt ooü^
ftönbig fehlen, fo auf ber §o^fläd)e gmi)d)en S^jong, ®ume unb '2)ja. §ier ift

ba^ 2anb faft Oollftänbig iben, bie 5^iebcrfd^läge fönnen fd^le^t abfließen unö
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el ^ahen fid^ grofee ©üm^fe gebilbet, bk fortjof)! naif) bem D^jong, alfo ^ur Mfte,
aU and) nad) bem '3)ume unb ©ja, aI[o §um ^ongoftjftem, abtüäffern.

2i[f)nlt(j^e SSerpItniffe geigen bie SLuburufümpfe. %üx Qmöl)niid) mäffern fte

•nadj bem Mao ^ehi — Vertue ah. Sft bie 3flegen§eit aber öon fel^r ftarfen

5^icber{d)Iögen begleitet, fo entfenbet er aud^ einen Ibflug nad) bem Sogone, fo

ba^ mir ^ier ein S3eif^iel einer 33ifur!ation l)ahen.

5ln tJIüffen muffen mir in Kamerun bie ^üftenflüffe, bie glüffe bt§> £ongo>,
be§ ©d^ari:^ unb beg ^enuef^ftem§ unterftfjeiben. "^ie Mftenflüffe finb alle für

afri!anifd)e SBer^ältniffe nid}t lang. ®ie mic^tigften finb: ber Srofeflug, ber

©anaga, ber 5^t)ong, bann tim 5ln§aI)I am ^io bei diet), bk ba§ ^amerun^
tftuar bilben, ferner im (Buben me|rere fleine glüffe. *2)er ß^roßflug berül^rt

nur gum fleinften Xeil beutfd^e^ ©ebict unb fließt meiter burc^ englifd)e^, in

bem er auc^ feine SD^ünbung ^at (Sr ift für ung aber mid^tig, meil er bi§ nac^

beutfd^em (^ehkt hinein fdjiffbar ift unb fo für ben Sran^^ort unferer (^üter in

^rage fommt.

^er 6anaga ift ber bebeutenbfte ging in unferem 6d^u^gebiet, !ommt aber

in feinem Oberläufe für bk ©d^iffaf)rt nid)t in 58etrad^t, ba er eine Ungol^I öon
©d)nellen befi^t. Örft öon (^bea au§, ca. 80 km öon ber ^üfte, fann er ton
ücineren ®am:pfbooten befaliren merben. $ßon ©üben au§ I)at er faft gar feine

3uflüffe, bagegen feljr bebeutenbe an§> ben nörblid)en (Gebieten.

SBeffer liegen bie SSerljältniffe beim S^jong, ber bon feinem Quellgebiet au§
eine (Strede fd)iffbar ift. S3eim SSerlaffen be§ §o(^lanbe§ bilbet er gemaltige

^asfoben unb fann bann erft furg üor feiner ©inmünbung in ba§ Weex für

bit ©d^iffal)rt benu^t merben.

Qn bem ^üngofl}ftem möffert ber ©üboften ber Kolonie ab, ber ©fanga mit

feinen 5^ebenflüffen unb bann eine ^Inga^l fleinerer S'lüffe, bie §um Steil erft

infolge be§ ^ongo==5[)^aroffo^5lbfommen§ §um beutfdien ©ebiet gel^ören.

SSom (5d)arift)ftem intereffiert ung l)auptfäd^lid^ ber Sogone, ber je^t im
nörblid)en Seile hi§> gu feiner SDHnbung in ben (5df)ari bie ©renge gmifd^en beut^

fd^em unb fron§öfifd)em (Gebiet bilbet *2)er ©d^ari felbft be^eiä)net bie ©renge
t)on ber (Sinmünbung be§ Sogone bi^ §u feiner SJlünbung in ben 3;;fd)abfee.

SSeftlid) t)on biefer ^ünbung münbet ber ^abferam in ben $^fd)abfee, beffen Sauf
meift bie ®ren§e §mifd)en beutfdjem unb englifd^em Gebiet bilbet

®er S3enue entf:pringt in beutfd)em (gebiet, nämlid) im §od)lanbe öon
9lgaunbere, ebenfo fein bebeutenber 5^ebenflu§, ber f^aro. ^ud^ anbere 5^eben=^

flüffe, mie ber Zaxaba, ber ®onga unb ber £atfinna ^llal) entfpringen in beut*

fd)em (gebiet, münben aber in englifc^em. ®iefe 3uflüffe, ebenfo mie bie redeten,

ber SD^ao ^ebi unb ber 'ülRao (Sd^uffi, fommen für bie (SdE)iffal)rt faum in 53etrad^t,

l)öd)ften^ §u (Snbe ber D^legengeit. ^er S3enue bagegen fann mel)rere Wlonate im
Qal^re h\§> ©arim oon p öderen, bi§ 33ubanjeb^a üon fleineren Stiffen befa1^r«m merben.

^er geologifd^e 5lufbau ^amerun^ ift nid^t fel^r t)erfd)iebenartig. 5lm meiften

fommen oor: ©neig, Kranit, Flimmer, ©d^iefer unb friftalline ©d^iefer, bie oon
£luar§*$or:p^t5ren unb ©raniten burd^brod^en finb. (Sine genaue geologifc^e ^urd^*
forfd^ung fel)lt bi^ex aber bem ©d^u^gebiet, fo ba^ ein erfd^ö^fenbeg S3ilb be§'

5lufbaueg noc^ nic^t gegeben merben fann. ^n einzelnen ©teilen ber Kolonie
fommen ©anbftetnmaffen Oor, fo g. S. im Xal be§ ^^enue.

3m ^lluoiolfüftengebiet finben mir marine 5lblagerungen, auf bie rote Sel^me
unb ©anb aufgelagert finb.

3m 5:fd^abfeebeden nel^men bie 5llut)ialbilbungen — Sel^m, Sanb, SD^ufdiel^»

falf — große 5lugbel)nung an.

3um ©c^luß finb jungoulfanifd^e ©efteinc gu ermäl)nen im ^amerungebirge,
roie ja ber lejte ^lu^bruc^ bemiefen l^at, ba^ ba§ %euex im Qnnern beg ^ergeS
nod) nid)t erlofd^en ift. Hußer ber SSulfanregion be^ großen ^amerunberge^
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bilbet fic^ ^m^ meitete auf htm §od^Ianbe öon 5^gaixnbere, bie SSafaltbecfen

aufmeift. '

!

®et S3oben ber Kolonie ift gum größten %ti[ mit roten, lel^mtgen, fanbtgen

^ern)ttterunggprobuften htbtdt, tvk fie meift in tro|)ifc^en (Gebieten öorfommen.

Sft biefem ^robuft S3rauneifenftein beigentifi^t, fo nennt man €^ Saterit. .5(1^!

befonber^ frucf)tbar tann biefer ^oben nic^t angefiproc^en merben.

3n ben regenreichen Gebieten finb bit ^umu^höbtn 5af)Ireid)er, pufig in

btn fum|)figen, mit SBalb bebecften 5^iebernngen. Qm Sljc^abfeebecten fommen
au^gebel^nte ©umpfböben öor, bie monatelang unter S53oj'j'er ftef)€n. 'iSie '^itbt^

rungen \übüd) be§ (See§ finb öon einem fc^toargen, l^umu§rei(f)en ^oben htb^dt^

ber eine ^ide bi§ §u einem f^alben SJieter ^at unb öon ben ©ingeborenen ?^ir!i

genannt lüirb. ^n ber fRegengeit hilbü biefer girfi timn frf)n)argen, 5ä{)en

.©(^(cmm, ber fcfjmer gu burifimaten ift, in ber ^rocfengeit reißt er mit tiefen

Sfliffen in große (3(f)ofien au^einanber. ©in unangenehmer, fcfimarger (Staub

erl^ebt fiif) n)äJ)renb biefer Qeit hti jebem SSinbftoß. Qu einem großen Xeile beg

trocfenen 5^orben^ fommt tin rötUrf)er @anb öor, ber au§ ber S^ermittetung

t)on ©efteinen entftanben ift.

illirtta.

Unfere ^enntniffe über ba§ Mima ^amerung finb Oorläufig nod^ red^t lütfen^

fiaft. tiefte meteoroIogif(f)e (Stationen finb mit ^uSnafjme einiger toeniger erft im
©ntftefen. 5ln ber ^üfte ift baxin tttva§> mttjx geleiftet morben, mä^renb im
iSnnern ba§ (Stabium ber !Iimatif(^en SSer^ältniffe fel)r im ^Irgen liegt. ©§ ift nur
^ali unb igaunbe, too längere Qtit 33eobad)tungen gemalt morben finb. püx bk
nörblid^ften Schutt muß man auf bk alten 9leifenben SBartf) unb 5^a(f)tiga( §u^

rücfgreifen. Qn ben 9fiacf)bargebieten finb nur üon f^rangofen eingel^enbere ©tubien
Oorgenommen Sorben.

©benfo mie in feiner Dberfläi^engeftaltung Kamerun fe^r öielgeftaltig ift,

finb auc^ feine meteorotogifd^en ^erpttniffe fel^r oerfd)ieben. ^ag ^lima reffor^

tiert Oon btn großen Suftbru(f§onen im D^iorben ber ©a^ara, im (Süben bem
'^ongo unb bem fala^aribeden. ^im htbtuttnbt '^oUt f^ielt ferner ba^ tiefe

Eingreifen beg SJleerbufen^ üon (Guinea unb ber geotogif(^e 5tufbau. 3Bir fönnen

l^au:ptförf)(ici^ fünf t)erfd}iebene flimatifd^e Q^ebiete unterfi^eiben, nömüi^:

ba§> ^üftengebiet,

bk f)ol)en ©ebirge,

bk §0(f|flä{f)e be§ ^iatea\i§>,

bk ©ebirg^maffiöe 3tbamaua§,

ba§> ^ieflanb am ^fabfee.

<Se{)r gering finb bie ;3<J^i^^^fc^i^^n!ungen im ^üftengebiet, bie nur gmifd^en

25 unb 28 fc^manfen. "^tx (SJegeufa^ gmifcfien Xag unb '^a(i)t ift tttva^ ftörfer.

Su ^uala beträgt er 5,3 o. tiefer 4^egenfa^ nimmt nad^ bem Innern l^in be^

beutenb §u.

3u ber geograpl^ifd^en Sage (ca. 4 o nörblic^er SSreite) !ann man bk S^em:pe^

ratur be§ Kameruner Mftengebiete^ aU niebrig betradE)ten. 'Bk beträgt nömlid^
25,5° im Sal^r. ^k Urfacf)e bafür liegt barin, ba^ ber tjormiegenbe ©eeminb
bk Temperatur ab!üf)It, ferner bai^ ber Urit^alb einen großen Steil ber §i§e reforbiert.

®an§ anber§ liegen bk SSerl)ältniffe auf btn f)ol)tn (S^ebirgen, 5. 33. bem
^amerunbexg. "Sie ä^emperatur nimmt nadö ber §ö§e §u ab, unb e^ fomm.t
]^tn§u, baß ber bort l^errfd^eitbe 9^orboftpaffat ftarf auf ba^ ^lima einwirft. ©0
ift eö fälter al§ man öon ber relatiöen §ö^e ermarten müßte, ^uea, ba§ auf
ca. 980 m liegt, l)at eine mittlere Qal^regtemperatur üon 19,6 0.

^a§ §ocl)plateau ^amerun§ geigt bebeutenb ftärfere Stem|3eraturfd^man!ungen



aU ba§> ^üfttrtgebtet. ©o üetjeid^nct ^ounbe (731 m) eine nttttlete ^al^ree*

temptxatnx üoit 22,5, 33ali (1340 m) eine fold^e öon 18,1. 5lud^ bie Unterfd^iebe

§njifd^en Xag unb ^ad)t finb bort bebeutenb größer.

Über bk flimatifd^en SSer!)äItnife in ben (^ebirg^maffiöen ^Ibantanas tüiffen

tüir nocf) gar nid^t^, meil 33eoba(f)tungen f)ierüber nod^ ni(i)t ftattgefunben ^aben.

Man tvixb aber mol^I annej^men fönnen, ba^ l^ier bie Temperaturen nid)t fo

l^od^ fein werben mie im S^ieflanbe nnb ba^ im allgemeinen gleichmäßige ^em^
:peraturen l^errfd^en.

^a§ ^ieflanb be§ ^fd^obfeebedenS trägt ba§> 3D^erfmaI eine§ ^ontinenta{='

flimag. '^id^t nur bit täglid^en, fonbern au^ bk jäl^rlidfien ©d^manfungen finb

fel^r htbeuttnb. "i^ahti ift bit §i^e fe^r groß, ©o mirb aB abfoluteg 3J^afimum
450 angegeben, unb fotten bie (Gebiete füblirff be§ ^fd^abfeeg mäl^renb ber

^ittagggeit 24 bi§ 40 aufmeifen.

^ie D^ieberfd^läge neijmen im allgemeinen öon ber ^üfte nac^ bem Innern
gu ah. 5In ber ^üfte finb fe^r bebeutenbe Olegenmengen, 3000 hi^ 5000 mm,
mobei e§ nod^ bebeutenb größere ÜD^engen in btn (^ebirg§gegenben gibt. (So

roeifen 35ibunbi unb ^ebunbfdf)a bie enormen Siegenmengen über 10 m auf.

^uf bem §od^:pIateau beobad()ten tvix nur 1500 hi^ 2500 mm, (3axua ^at nur
750, tufferi 460. ^n 'S)uala finb bie ^ieberfd^täge im Q^^war unb "i^egember

am geringften, unb eg ift fogar htohadjtet morben, ba^ ^erioben öon öier ^oc^en
ol^ne S^ieberfd^täge üorfamen. ^m Februar fe^en bann f)eftige (S^etoitter[türme
mit D^ieberfd^Iägen, bk fogenannten ^ornabo^, tin, Qe mefir bit ^ornabo§ an='

mäl^Iicö abnef)men, befto mel^r nel)men ^ieberfrfiläge unb ^emöüung §u. ^Xie

Monate 2^ni hi§> (September bringen bit größten 5^ieberfd^täge. 3Son Einfang
5^oöember an txitt bann ba§> Umgefe^rte ein, bit ^ornabo§ merben me^r, bie

i)^ieberf(^Iäge nefimen ah. SBeiter im J^nnern l^aben mir mel^r getrennte 9legen=

xinb Sroden§eiten, unb im äußerften 9^orben htohaii)ttt man nur no^ eine

9flegenjeit. Qn btn ö er f(^iebenen Qa^ren finb, mit in btn meiften tropifd^en

(^thitttn bit Stegenmengen giemlid^ unfid^er. So ^at man in ^ebunbfd)a aB
geringfte 9^egenmenge im Sal^r 7900, aU ftärffte 15000 mm htohaä}itt

SSon btn 9^ieberfd^Iägen in fefter gorm fann man in j^bem ^a^x beobad}ten,

ba^ auf bem ^amerunberge öorüberge^enb tint ©d^neebede liegt, ^nd) §agel*
fälle finb auf btn $Iateau§ feine (Seltenheit, unb bit einzelnen Körner finb

bahti t)on betrödjtlid^er QJröße. "^an^ unb ^ebelbilbung finb auc^ nid^t feiten,

befonber§ auf bem §od)Ianbe in Sübfamerun.

<Se:^r bebeutenb ift ber tjeud^tigfettgge^^alt ber Suft, ber ebenfalB nai^ ban
Qnnern abnimmt. So oer§eid^net ^ua(a öon Suli hi^ (September 85, ^uea 89 0/0

Suftfeud^tigfeit.

SD^it ben ^ieberfd^lögen ^ängt bit SBafferfüIjrung ber glüffe gufammen. ^n
btn ^üftengebieten, mo feine auSgefprod^ene 5lrodfen§eit ejiftiert, fü|ren bie glüffe
ba§ gan§e ^a^x l^inburc^ SSaffer, unb beftel^en an^ feine großen Unterfdgietve

gmifdien §oc^= unb Stieflanb. W)tx mie hti all biefen 33eoba(|tungen änbert fid^

biefe hti bem SSeitergeI)en in ba§> Qnnere. SSäf)renb in ^uala ber Unterfd^ieb
nur ca. 41/2 m beträgt, ift er hti (&bta am 'BanaQa frf)on 6^/2 m. Sobalb man
aber in bit Ökbiete fommt, mo ^egenjeit unb StrodEenl^eit ftarf ausgeprägt finb,

ift ber Unterfd^ieb §mifd^en l^öd^ftem unb niebrigftem SBafferftanbe enorm. ^leinece

glußlöufe fü:^ren mäl^renb ber ^^rodfenperiobe überfjaupt fein äöaffer mtt)x ober
i^aben nur einzelne ^fü|en. 5lurf) f)at man im nörblid^en 5lbamaua fd^on eine

große ^Ingal^I öon SSafferläufen, bie mäl^renb ber Strodtenjeit öollftänbig ein^

trodnen. %a§> befte ^eifpiel für biefen med^felnben SSafferftanb gibt ber SSenue,

bt:n man mäl^renb ber 3ftegen^eit hi^ Ö^arua befaf)ren fann, njäf)renb man in bet

^rodfengeit nid^t über ^hi f)inau§ gelangen fann.



^flansenwelt.

Tlan lann Kamerun in ^tvti große ^flangengeogra^fltfd^t O^egtonen, ba^ itJeft=*

aftifanifrfie SBalbgebiet unb ba§> ©ra^Ianb, einteilen, daneben l)at man nod) bie

Silangroöenöegetation an ber füfte unb bie ^flangenmelt be§ §od^gebirge§, bie

aber feinen fo bebeutenben Umfang einnel}men.

5£)a§ SJlangroöengebiet finbet ficf) nur an ber ^üfte unb $eigt aU ^egetation^«*

form faft au§fcf)IieBli(^ bit 5D^angrot)enbäume. '2)ie§ (Skbiet gef)t bann über in

ein ©um^fgebiet, in bem man Banbano§, 9flap{)ia nnb $!)öni5^almen beobad^tet.

®ag SSalbgebiet ift t)on ^odjmalb, ber großartigften aller ^egetationg*«

formen, hebedt (iin gemaltige^ ^[Balbgebiet burd^giel^t ba§> Zentrum beg fcfjmargen

©rbteiB, ba§> än)eitgrö{3te ber ©rbe, gebilbet an§ unerme|li(f) öielen tropif(i)en

Saub^olgarten. @§ ragt mit feinen norbmeftlid^en Steilen in ba§ beutfdje ©(i)ug^

gebiet Kamerun l)intin hi^ unmittelbar an bit 9D^eere§!üfte. Qn bem Kamerun
alten ^eftanbeg btbtdt e§ btn ©üben nnb heften auf tttva 20 ^Jlillionen §eftar

(®eutfc^lanb§ SSalb umfaßt 14 3Jlillionen). ^nxd) bie ^^euermerbungen be^

Qa^re^ 1911 finb fd^ä^ung^roeife meitere6 30^illionen l)in§uge!ommen.

Sn biefem großen 5lreal finben fitf) §al)lreid^e nid^t mel^ir mit Walb htbedtt

Partien, ^iiti^e^^^n w^g ba§>, mag ber Urmalb noch einnimmt^ minbeften§ 10
hi^ 12 ^D^illionen ^eftar umfaffen.

'S)ie ununterbrodljenen roirffamen öegetatiben ^aturfräfte ber ^ro:pen ^aben
nad^ D^enge, (S^röße unb Wrt einen S^leic^tum an §ol§ unb SSalb^robuften ge=»

fdjaffen, öon bem ber '^ttvoljmx (^uro:pa§ ficft !aum eine flare ^orftellung madE)en

fann. tiefer SSalb baut \id) öielftufig auf au^ 33äumen öon fe^r öerfd[)iebenet

§ö]^e unb ©törfe. §od^ über ba§ 33aummeer §inau§ ragen einzelne l)0(^!ronige

langfd^äftige SSaumriefen öon 50, 60 unb mel)r 2}leter §ö$e unb tion ^urd^meffern
bi§ 2 m unb mel)r, oft nod^ nad) unten ^in breit auSlabenb in faltige Pfeiler»*

niurgeln. Unter il^nen bann [teilen ga^lreid^e niebrigere unb fclj^äd^ere in regel=*

lofem "Ijurd^einanber bi§ l)erab pr jungen (Samenpflanze, ©dt^marojergetoäc^fe

unb :pl)antaftifdf) gefdliroungene Sianen bebeden unb burd^§iel)en bie SSaumfronen
unb im bid^ten (^etoirr fd^mingt fi^ ber 5lffe t)on £rone gu £rone unb fd^mirrt

ba^ §eer ber gefd)ttjä§igen Papageien unb buntfd^illernben ^urafo^.

2Bie öor 3al)rl)unberten hei un§ ber folonifierenbe unb feß^aft merbenbe
3Jlenfd^ btn 2Balb gurüctbrängen mußte, um ©ieblung^lanb unb ^tferbau §u

fd^affen, fo l>aben audf) in Qentralafrüa bit in btn SSalb einbringenben (Stämme
ber SSantuneger ben urf:j3rünglid[)en :primären Urmalb ftellenmeife befeitigt, um
auf bem gerobeten (^elänbe 9^al^runggmittel §u bauen. Qljr mefentlirf)[te§ $K5erf^

jeug für ^obung mar unb ift ba§> geuer. ^er reicl)e, nod) mit ber 5lfd[)e gebüngte

äöalbboben trug, ro!^ unb oberfläclilid) bearbeitet, eine furge 9fleil)e öon Qaliren

grud^t. £ieß feine ^Jtudjtbarfeit nad), fo überließ man i^n trieber fic^ felbft,

nal)m ein anbereg (Stüc! in Kultur unb ba^ öerlaffene ^cferlanb befiebelte fid^

nun rafc^ lieber mit ^oljgemöc^fen, §umeift t»on fold^en ^rten, bit öielen unb
leidsten, üon Sßinb öerme^baren (Samen erzeugen, '^a^ finb öorroiegenb rafd^

mad)fenbe, lid^tbebürftige, meid^^olgige, bit bit langfammüd^figen, fefte^, f(f)mere^,

mertöolleg §ol§ bilbenben übern)nd)fen, gurüdbröngten. ®er fo entftanbene fefun^

bore SSalb ift bat)ti anber§ gufammengefe^t aU ber primäre. '3)ie meiften S3äume
in il^m finb fürjer, fd^mäc^er, breitfroniger, l)aben tin meidjere^, leidste», minber
mertüolleg §ol§, al^ bit im primären SSalb l)errfc^enben. Unb jmifdien iljuen unb
oft fie überragenb fielen einzelne alte Urmalbriefen, bit ju befeitigen bit fd|mad)e

^raft ber Eingeborenen nid)t öermod^t ^attt.

SSer bt§> Urmalbe^ Sd^ä^e mirtfd^aftlid^ erf^ließen mill, mirb immer §u*

erft btn primären ^alb fudjen. ^a fteljen il)m glattfc^aftige, mertöolle (Stämme



jur SSerfügung. 3^^^^^^^^ taüröftige, unterne{)ntung§frol^e ^änmx finb fd^on

öerlodt morben, biefe (5d)ä^e gu nu^en. (S^ ift aber öiel fifitüiertger, aB ber

9^i(f)t!unbige meint. 3^^^^^^^^^^ ^f^ notiüenbige SSorau^fe^ung be§ ®elingen§ : %a(i)^

fenntnig unb ©'elb.

5(ne bie mehrere l^unbert ^rten umfaffetxben Zäunte be§ Kameruner Ur*

tvalb^ 5u fennen, ift I)eute nod) fein ^ÜRenfcf) imftanbe. darauf fommt e§ aud)

itid^t an. Unter U)ntn finb e§ nur gang menige, mel(f)e 5tu§fic^t {)aben, ^anhtU''

tvaxt §u bilben, ba^ 'f)tx^t, öon bem europäifdjen tonfum \o ^od) gefcf)ä^t gu

merben, ba^ bk bafür gega^lten greife bem Unternef)mer einen Über}cf)ufe über

bie ^o^en (5)en)innungg=* unb j£ran§:|)ort!often gemöl^ren. ^wc bit\e, aber biefe aud^

gut, mufe ber Unternehmer !ennen, muß fte im großen Sßalbe §u finben, eingu-^

fd)lagen, auszuformen unb §ur ^üfte §u bringen t)erftef)en. ©omeit man ^eute

orientiert ift, lf)anbelt eS fidE) außer um ba§> fd^on altbefannte ®benf)oI§ üor allem

um einige fel^r fjarte, fd^mere fogenannte ©ifenliölser, §. 33. SSongofi oon Lophira
alata, ferner um mittelharte eid^enartige ^ölger, bk aU @rfag für ^id)t unb
ba§ l^o(f)gefd^ä^te inbifd^e Stieüjolg gelten fönnen, mie ba§ fd^öne S5ang, §oIj

Don Chlorophora exelsa unb um mal^agoniartige ^öl^er in öerfd^iebenen ^rten

biefer üielgeftaltigen §anbel§mare.

£äme bie einzelne ^olgart in gangen 33eftänben rein ober bod^ fierrfd^enb

öor, mie tvix e§ im beutfd^en Sßalbe fennen unb mie e§ aud^ in ben ba§> aü^
befannte ^itd^|)ine liefernben ^ieferngebieten be§ füblid^en D^orbamerüa ber galt

ift, fo märe eS leidet, ein §oI§nugung§unternel^men auf einem begrenzten ^on==

geffionSgebiete p etablieren. 5(ber bie menigen gefud^ten ^rten ftef)en in Kamerun
in buntem ^urd^einanber mit anberen geringmertigen Wirten gemifd^t, immer nur
bereingelt unb t)erftreut. 2öer größere 3J^engen öon i^nen nu|en mill, muß ein

großes (Gebiet in Angriff nel^men fönnen unb muß imftanbe fein, bie großen

.©d^mierigfeiten be§> goIgtranSportS burd^ ben nod^ unmegfamen Söalb gur ^üfte

mit fad^gemäßen 33^itteln §u überminben. ^on öornlierein fommen bal^er nur
(gebiete in 35etrac^t, bie entmeber burdE) bie (Sifenbal^n ober burd^ natürlid^e

^ranSportmege, flöß^ ober fdE)iffbare SBaffermege bem ^erfe^r naf)egerüdt finb.

®ie 5^orbbaf)n burd^fd^neibet öon ^uala au^ ben SBalbgürtel auf etma 160 km,
bie SD^ittellanbbafin ift nod^ im 33au unb erft bis ^bea in S3etrieb. 5tudE) fie

frflließt reid^eS Söalblanb auf. ®ie SSenu^ung ber S^üffe ift baburrf) erf(^mert,

ba^ ber SSafferftanb gmifd^en Dflegen^ unb StrodEengeit ftarf med^felt, bie '^a^xt^

rinnen öielfai) Untiefen unb ©d^nellen aufmeifen, für ©(f)iffa^rt nur ftrectenmeife

unb intermittierenb tauglich finb. (S^er nod) finb fie braud^bar, um ^olgblödEe auf

il^nen !)erabfdE)mimmen §u laffen. SSiele aber gerabe ber mertöollen § olgarten

finb fo fd)mer, ba% fie im SBaffer ni(f)t fc^mimmen. Unb aud^ bie fd^mimmbaren
fe^en fid^ im milben ^lußlauf leidet feft unb il^re greimad^ung unb SSeiter^

beförberung !oftet bann fernere "äxheit ÜberbieS finb bie füftennaf)en Sftänber

ber f^Iüffe fd^on gum größten ^eile ber nuparften §ölger beraubt, ©o finb eS

mefentlid^ nur bie ben S3aiC)nlinien naiven SSalbteite, bie gur S^it erfd^Iießbar er^

fd^einen. Um bie gefi^Iagenen WMe hi^ an bie "^a^n gu bringen, braud)t man
hei ber ©d^mere beS §o(geS mafc^inelle ^orrid)tungen, Söraf)tfeilanlagen, tranS*

poxtahle Ö^eleife unb ä^nlid^eS. "^eren ^ef(f)affung unb beren S3etrieb finb foft*

f^ielig. ®ie gällung beS §oIgeS unb erfte ^luSformung im SSalbe, ber StranS^

jjort bis in§> ©eefdEjiff, fobann bie (Seefracht hi^ nad^ (^uxopa unb bie bann nod^

folgenben Slufmenbungen für faufmännifdie SSermertung belaften ba§ §oIg, fo

ba^ eS forgfältiger ^uSmaf)! ber Wirten, ber eingelnen (Stämme unb ©tammteile,
ber je gmedmäßigften gorm ber ^uSformung unb Sßerbringung bebarf, um im
fd)ließli(^en (£r(öS neben ber ^edung ber Soften einen ©eminn, ber bem Sflififo

angemeffen ift, gu ergieten. (So follten nur Seute an bie ^a(i)e ]{)erantreten, bie

über bolle Sacfifunbe unb auSreid^enbe Betriebsmittel verfügen. 2Ber beibeS befi^t,
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bei f)at aber aurf) 5Iu§fid^t auf einen gemig nid^t mülöelofen aber fd^Iie^Uc^

fidleren (Srfolg. I -
-

®ag beutfd^e Kapital, ba^ auf be§ frül^eren ©taat^fe!retär§ 'i^ernBurg "än^

regung \id} erfreultcfier SSeife beutf(f)!oIontaIen Unternel^mungen gugetranbt f)atte,

tft neuerbingg mieber gurüd^altenber geworben. ®te bei all foId)er Pionierarbeit

in 5^eulanb ^h^n unau^bleiblid^en 5e^lfd)Iäge unb SSerlufte mögen ba§> t)erurfa(f)t

Ijaben, nic^t minber bit buxi) unfere inbuftrtelle §o(f)!onj;un!tur gebotene @e^

legenf)eit §u geminnreii^er Einlage in ber §€inxat. 3Iber ber f)eimifd)e SSebarf an
9flol^^robu!ten, ber mit ber an Qa^ unb $ß5of)lftanb n)ad^fenben SSeoöÜerung :pro=*

greffio fteigt, mad)t un§ immer abhängiger Oom Unglaube, )[v^nn tt)ir ni(f)t oer^

fud^en, biefe 5(bf)ängig!eit burd^ errtjeiterte ^robuftion in b^n eigenen Kolonien

mögliäjft §u befeitigen. ^n biefen 9fio^|3robu!ten gef)ört aud) ba§> §o{§. '3)eutfd^^

lanb§ §oI§einfu§r ift in ftetigem SBac^gtum begriffen; etma ein drittel unfere^

SSebarfe^ be§ief)en tvit Oom 5Iu§Ianbe unb §a!)(en bafür jä^rlirf) runb 300 ^iU
lionen 3D^ar!. ^aS umfic^tig unb fad)!unbig üorgel^enbe 35e[treben, bit Kameruner
Urioalbungen in btn erfc^Iießbaren teilen §u erfdiliefeen, t)at barum ebenfo au§

öoIf§n)irtf3)aftIi(^en (Srmägungen gro^e unb §unef)menbe 33ebeutung.

5In ben §oc^maIb fc^liegt fic^ in ben Gebieten, tüo au^gefprodjene ^rocEen=*

^üttn f)errfc^en, tin ©tep^enbufc^malb an. ®ie SSäume '^ahtn I)arte unb leber*

artige Blätter, §um Steil ftarfe 'S)ornen, einen fnorrigen SSu(^§ unb finb nic^t

f€f)r t)od^. daneben fommt autf) ein SaubbufdEimalb öor, beffen SSäume n)ä:^renb ber

StrocEengeit i^x Saub oerlieren.

^lu^gebe^nte glädjen tamerung finb öom ß5ra§Ianb hebtdt ^ie Prüfer \ttl)m

aber nidjt, mie hti unferen SSiefen, gufammen, fonbern büfcf)eln)eife unb erreid^en

bah^i tint fel)r bebeutenbe §ö^e, fo ba§> fogenannte @Iefantengra§, ba§> mitunter

über 7 m l^od^ toirb. ^n biefen Gebieten finb bie ^(u^Iäufe auf htibtn ©eiten

t)on fd^mädfieren ober ftärferen Kälbern begleitet, für bit man fel^r treffenb btn

Wu^brucf ^aleriemälber gett)äl)U I)at.

5{uf ben (jöc^ften tö^-n beg ^amerunberge^ fommen euro|)äifd^e Wirten Oon
S31ütenpflangen öor, unb e§ tft auffällig, ba^ mhtn biefen fid^ eine ^ermanb*
fd)aft mit ber abeffinifd^en ^flangenmelt ^eigt.

XutvotU.

(Sng gufammen mit btn SSegetation^formen pngt bit ^Verbreitung ber ^ier^*

melt. Tlan tann ^iex bit be§ ujeftafrüanifc^en 2BaIbgebiete§ öon ber beg ®ra§^
lanbeö unterfcfieiben. SSo biefe htibtn 5ßegetation§formen ineinanber übergel^en,

tritt aud^ eine SJlifc^ung ber beiben ^tierformen auf.

;3m Urmatb l)ahtn befonberg bit ^Tierarten, bit \idc) im offenen Gebiet nid^t

galten fönnen, eine Qi^f^iiö^t^ftätte gefunben. Tlan htoha^i^ttt f)ier alle bi^ Xiere,

bit mit ber fortfc^reitenben fultur leiber auf btn 5tu§fterbeetat gefegt finb. §ier

ift ba^ Q^ebiet ber 5!}lenfd^enaffen. gm (Ste^|3enlanbe, mo fid^ bie au^gebel^nten

Sßeiben öorfinben, f)aben fid^ bit großen SSieberfäuer unb anbere ^flangenfreffer

beffer entmicteln fönnen unb mit il^nen bit großen S^^aubtiere, bereu 5^a§rung
bit ^flangenfreffer finb.

3m allgemeinen fann man fagen, ba^ bit Urmalbregton an Huftieren arm
tft. SQZan finbet nur ben roten SSüffel, ben SSufd^bod unb eine Q^^^g^^ii^ol'^'

SSon 3BiIbf(^roeinen fommt ba§> ^infelo^rfc^mein üor, tvä^xenb ba^ glußpferb in

beiben Gebieten lebt. 5lucf) ber Elefant fommt fortJol^I im Urloalbgebiet tvit im
©raslanbe üor. ^ie Df^aubtiere be§> Urmalbe^ finb nur fteinere ^rten unb nidfjt

\t1^x ga^Ireid^, al§ größte^ ber Seoparb, baneben oerfd^iebene fagenarten. SSer^

pjtni^mäßig §at)Ireid) finb bie eigentümlidfjen §albaffen. ^u(f) bit eigentlichen

Riffen fommen oor, fo bie (Stummelaffen, ber (S^olobu^, ^aüiane unb SJieerfagen.

5^icf)t feiten finb bie großen, menf(^enä:^nli(^en ^ffen, ©oritta unb ©c^impanfe.



i54^m%

bie l^ter im Urmdb eine Quflui^t gefunben ^ahtn. ^on btn (^oxiUa§> fommen
enorm große Xiere im Urtralb t)or. ^in ©jem^Iar l)atie eine §)ö!)e oon 2,7 m,
bie ©|)annli:)eite ber ^rme mar 2,9 m, ba§> %kx mog nngefäf)r 500 $funb.

;3m gefdjloffenen Urtüdb ift bk SSogelmelt nidjt befonber^ ja!)Irei^, fie Ijalitn

\id} mef)r im SSnfd^malb unb auf £i(f)tungen auf. @g fommen üor: ^nfeften^

freffer, §onigfauger, SSienenfreffer, ^Bürger, 9^a§f)ornt)ögeI, alle mögli(i)en '^apa^

geien, ^ura!o§, i^-alUn, ^Ibler, 9ftei!)er ufm.

®ie Qa^ ber 3^e^tilien ift bef(f)rän!t. SBerpItni^mäßig ^a^Ireid^ unb grog

finb bie ^rofobile, baneben gibt e§ ©ibed^fen, ©^langen, ©(^ilbfröten, Sl^amö'*

Ieon§ unb gröfdje.

^er gif(f)reid)tunt ift bebeutenb. Unter if)nen finb bit eleftrifd^en gifd^e er^

n:)ä]^nen§n)ert.

<Bt^x jat)Ireirf) ift bk niebere Xiernjelt, j^ermiten, ^meifen, dritten, SSanjen,

fliegen, ^äfer, (^ef|3enfter^§eufd)reden, Dl^rioürmer, (Sd)neden, ^rebfe, (5!or==

piont ufm.

%n einzelnen i^^üffen ber Urmalbregion fommt bit eigentümliche Saugetier*

form ber ßamantin^ öor.

^ie ^ierloeft be§ @raglanbe§ geid^net fic^ burd^ ^a^Ireidje SSieberfäuer, ^nti*

Io:pen unb @a§ellen au§ unb bk großen Dflaubtiere, bk §u gleid^er ßeit mit

biefen Spieren auftreten. §ier 1:}ahtn tvix ben großen fc^njargen 33üffel, bie öex*

fd)iebenen (^a^ettenarten, §artebeeft, ^alte==, (5äbel==, ^ferbe^^^, ©dE)irranti(open,

fUkbhödt unb Sßafferböde. ^m toeiteren 5^orben treten bann noc^ ba^ 5^a§*=

f}orn, Giraffe unb ber ©trauß ^ingu, an ^ftaubtieren Söftjen, Seoiparben, QihtU
fa^en, ©eroal, §t)änen, (Sd^afale unb bk §Qänen]^unbe. ®er (Elefant fommt im
gangen ^ehkt üor, l^at aber im Sorben entf^red^enb ber ©tep|3ennatur be§ Sanbeg
eim anhext ^eftalt. ©r fte^t niebriger, :^at einen hxeiten ^o:pf nnb biäe, furge

Qä^^ne. SSon Riffen fommen bie SJZenfc^enaffen im @ra§lanbe nid^t me^r öor,

bagegen finb SD^eerfa^en unb ^aöiane fet)r §at)Ireid). ^ußer bem Strauß finb

and) bie anberen Saufoogel, ^elbpliner, ^erlt)ü!)ner nnb Xra^pen, fefjr i)äufig.

(Sbenfo wie bie 3^aubtiere ben Sßieberfäuern folgen, fann man l^ier bie aa§^

freffenben SSögel heohad)ten: ^a^geier, 5[Jlarabu, tro:|3fftord^. ferner fommt, lüie

in alten offenen (^egenben, ber (Sd)langenabler ober ©efretär bor.

9^e:ptilien nnb ^nfeften finb in biefem Gebiet nid)t weniger ga^treic^, teiber

fommt an mel^reren Stellen im (3xa§lanbe bie Xfetfefliege öor.

*Bet)öIferun0.

^ie 33ei3ölferung ^amerung trennt fid^ nad) il^rer S^rac^e in folgenbe

^xnppen: bie $^gmäen, bie ^antu, bie Subanneger, fanuri, ^^nUa^ unb Araber.

S5t>n ben ^l^gmäen, ben 5^egern ber Qrt'ergraffen, ber Urbebölferung, bie einft

gang ^frifa bemo^nte, khen in Kamerun, unb ^wax nur im bid^ten Urmalb^'

gebiety bie S3agietti. ^on i^xex S:|3rad^e niiffen tvix nod^ gar nid^t^. Sie fott

nad^ Eingabe ber gorfd^er nur nod^' öon alten Seuten gef^rod^en merben. ^ir
tonnen baf)er aud) nidjt beurteilen, ob fie, wie bie SSufc^männer in Sübafrifa,

Sd^nalglaute befi^en.

©benfo gering tvie bie ber ^^gmäenf|3rad^e ift bie ^Verbreitung ber arabifdien

S:prad^e. ©§ finb toof)! faum me^r aU 100000 5trab er, Sd)ua genannt, bie füb='

lid^ be§ 3;^fd^abfee§ fi|en unb feine nennen§n)erte ^oUe f^ielen. Sie finb mafir*'

fd^einlid^ bor no(^ nid^t gu langer Qeit eingerranbert unb l)ahen if)xe (Bpxad)e

bnxd) aUe geit f)tnburc^ behalten. SSebeutung^botter ift ba§> 5trabifd^, njeil eg

bon aUen ^J^o^ammebanern aB Sd^riftf:|)rad|e benu^t unb bat)er bon alten (^e*=

bilbeten he^exx\d)t tvixb.

%nd) bie Sprad^e ber f^utta:^, ba§> ^nl'ialbe, ift feine eigentliche 9^eger==

\pxad)e. (S^ geigt 3Sern?anbtfd}aft mit ber Spradje ber Somali, ift aber natür^



lid^ int Saufe ber ^a^xe öon btn 5^egerf:|Drad^eu [tar! beeinflußt hJorben. ^ie
^pxad)t Hingt gmar f(f)arf, aber trogbem nicf)t l^äßlid^. gür ung fomntt fie in

gang ^bamaua in ^etra(f)t.

3luc^ ba§> üon ben ^anurileuten gef:pro(f)ene ^^biom muß man al§ eine 5!Jlifrf|^

f^rad^e §n:)ifcf)en einer afiatifrfjen unb einer 9^egerf^radje betratf)ten. (Sie mol^nen

füblic^ beg 2:f^abfee^.

®ie eigent(i(f)en 5^ceg erf|)rad)en verfallen, fomeit e§ Kamerun anbetrifft, in

bk heiben großen ®ru^:pen ber <Suban=^ unb ber 58antuf:pracf)e. %nx un§ fomnten
bie ©ubanf|)ra^en nur für ben 5^orben in SSetrad^t, tuo bk §auffa:^f:pra(j^e aU
(Bpxad)t ber §änbler eine große D^lotte f^ielt unb bk (Eingeborenen, bk ba§ 2anb
öor ber (Sinmanberung ber %nUa^ ben)ot)nten, öerlDanbte Qbiome fpredjen. ^iefe

3biome finb ^tvax aud) auf bemfelben ©t^ftent aufgebaut, i^re Söortftämme meid^en

aber berartig t)ominanbtx ah, ba^ eine $8erftänbignng giüifc^en btn einzelnen

Golfern öollfommen auggefc^Ioffen ift.

§ierburd) unterfd^eiben fid) bk ©ubanf^rad^en öon ben 58antuf^rad^en, bie

näl^er miteinanber öermanbt finb, fo baß anii) ber 2ak bk SSermanbtfd^aft

ber in Dftafrifa gef|)rod^enen ^ialefte mit benen ^eftafrüaS heohad)kn fann.

SSir fönnen hei ben bie 33antuf|)rad^e f^red^enben 5^egern groei ®rup:pen

unterfd^eiben, unb ^tvax Golfer, bie f^on feit langer Qeit Kamerun bemol^nen,

tvie bie Tlata, 33a!o!o unb ^^afunbu, njäl^renb bie anbere ®ru|3:|3e unb bie

^angöölfer t)or noc^ nid)t §u langer Qeit öon ©üben eingebrungen finb. ^ei
il)rem SSorfi^reiten f)aben bie %anQ bie alte ^amerungru|3:pe au^einanber gefprengt.

®ag ^olf ber im ©d^u^gebiet eine fel^r mid^tige iRoUe f|)ie(enben '2)uala ifÜ:

ber ^afofogru^^e angugliebern.

Sie im allgemeinen bie miffenf^aftüd^e g^orfd^ung in Kamerun nod^ ein

großem gelb ber ^^ätigfeit finbet, fo ift bie§ befonber^ in ant:^ro|3oIogifc^er §in^
fid^t ber gall. (S§ l)at bie§> tool^I feinen @runb barin, ba^ Kamerun abfeit^ be^

großen ^er!e^r§ lag; ba^ öerl^ältnigmäig fc^ted^te flima unb bie (Sd)mierigfeit

be§ ©inbringeng muffen aud^ mitgef|3rod)en f)aben.

)8efonber§ bebauernSnjert ift ba§> hei bem SSoIfe ber ^agietti, ba il)xe ©giften^

njoljl nur eine grage ber Qeit ift. grül^er ober f|3äter werben fie fidler t)on

ben anberen S^taffen aufgenommen tvexben. ©d^on j;e|t \inbet man bei ifinen

eine große Qaf)i öon 50^ifd)ungen, benn anbex§> ift n)of)( bie unüerpltni^mäßige
(^röße einzelner S^biöibuen, bie bi§ 1,64 m gemeffen ift, nif^t gu erüären. SD^an

fann nid)t hel)aupten, ba^ biefe 3ftaffe befonbere ©d)ön:^eiten aufpmeifen l)at

33efonber^ bie ^Jrauen finb fel^r flein unb unanfe^nlic^. ^ie Hautfarbe ift 5iem=*

lic^ l)eU, eine SJ^ifd^ung öon grau hi§> gelblid^ ober fdimein^Ieberfarbig. "^ex ^o:pt

ift runb, bie ©tirn niebrig, bie 2i\)pen fd^mal, bie klugen Ikin nnb tief, bie

3lugenbrauen fc^arf gegeid^net, bie Dl)xen groß unb abftel^enb, bie ^afe feljr flac§,

bie 9^afenlöd)er fel^r groß. <Bel)x ]taxt foll bie S3el)aarung an SSruft unb ^lieb^
maßen fein, aud^ follen ftar!e ^ärte öorfommen.

2Bie fd^on ertoäl^nt mürbe, finb bie in Kamerun njo^^nenben Araber nic^t

fel^r ja{)(reid^. ^ud^ fie finb nod> nid^t genauer unterfud^t morben. (S^ finb

aber fd^Ianfe Seute öon fräftigem ^ör^erbau, i!^re Hautfarbe ift nid^t mefjr i)eU,

wie fonft hei 5(rabern, fonbern braun, mand^mal fogar faft fd^marj. SSon ber

SiJlifc^ung mit S^egerblut lann ba^ !aum :^errüf)ren, weil bie fonftigen ©tammeg*^
eigentümlid^feiten ber 5Iraber gut erhalten finb. SSielleid^t ^anbelt e§> fid^ um
bunfelfarbige ^fraber, tvie fie in (Sübarabien öorfommen ober e§ f)anbelt fid^ gar
nid^t um rid)tige 5Iraber, fonbern um §amiten, bie bie arabifd)e (5:prad^e an=^

genommen l^aben. ®a§ fann öielteid^t aud^ barau^ gef^Ioffen werben, ba^ fie

nid^t nur ^ie]^§üd^ter, fonbern gleidjjeitig aud^ 5iderbauer finb.

®ie %ulial) finb unjtoeifel^aft §amiten, bie mit ben ^Setoo^^nern 5^orbafri!a3
eine große t^nlid)feit Ijaben. ^Ijx nnd}§> ift mittelgroß, fie finb fd^Ianf ge^



mad)fen. (Sine befonbere Sflaffeeigentümlicfifeit tft t^re gro^e SJlagerfeit. ©elbft

reiche ^uttci^, bie in beftem (Srnä{)rung§§uftanbe ftnb, :^aben nttf)t ben geringften

gettan[ag. ;3f)re (^eftdjter ftnb f(f)mal unb lang, ber 5^afenrücfen l^ocf) unb grabe,

bk 2ippm bünn unb furg. 9)^an ftel)t unter ben gulla:^ gum XetI fe^r jd)öne

(55efid)ter, bie un§ mie @uro|)äer t)or!ommen. 3^^^ ^arbe ift fef)r t)erf(f)ieben.

SD^an fielet gan§ Igelte Qnbiöibuen, bxt ntel^r einem ©übeuro:päer glei(f)en unb gan§

bunfle. ®ie öon ntand^en O^eifenben angegebene SSeobad^tung, blonbe guUal^ mit

blauen klugen gefe:^en gu I)aben, !ann t^ tro^ meiner ga!f)Ireid^en QüQt burd^

5(bamaua nic^t beftätigen. %it §aare ber %utiai) unterfc^eiben ficf) öon benen

mtberer 5^eger baburrf), ba^ fie nicf)t fo geträufelt, fonbern mef)r njeHig, mand)^

mal fogar gan§ ftraff finb.

$8ei ben 5^egert)öl!ern ift eine Trennung in antl)ro^ologifd^er 33e§ie]^ung

nid^t fo lei(f)t gu machen mie in f^rai^lid^er. ^ie t)erf(f)iebenen Sftaffen finb fe^r

burd^einanber gefommen, ©amiten unb ©emiten finb eingebrungen unb l^oben

firf) mit il^nen öermifd^t.

SDer ^u6)§> ber ^f^eger ift mittelgroß, ber för^er fröftig, teiltoeife fd^lanf, teil^

rtJeife |)lum:p. @ie befi^en txnt gut enttoidelte 9Jlu§!ulatur unb im ®egenfa| §u

btn l^amitifd^en guttal) eine ^f^eigung gum ^^^ttanfa^.

Sl)re ®eficC)ter finb runb, bit SSadenfnoc^en breit, bit Si^^en bid unb auf==

geworfen, bit S^afe flacl) unb breit, bie (Stirn niebrig, bxt tiefer :prognatl^. S3e==

fonber^ im ©(f)äbelbau geigt fid^ bie ftarfe 3ftaffenmifrf)ung. (Genaue Unterfuc^ungen

in biefer §infic^t werben fidler nodl) fel^r intereffante Sf^efultate zeitigen. %\t

§autfarbe ber S5antu=^ tvit ber ©ubanneger fann man aB bunfelbraun begeicfinen,

e§ fommen aber alle möglidfien (Sc^jattierungen t)or. *2)a§ §aar ift ba§ befannte

njollige S^^egerliaar, bk ^oipfbe^^aarung fel^r ftar!, ber SSartmud^^ fel^r fd[)mad^>

©d^nurrbörte fommen faft gar nid^t öor, bagegen finb ^innbärte pufiger.

SSie überatt in 5lfri!a finb ^örperöerunftaltungen nid^t feiten, ^ie ^äto=^

tüierungen bienen pufig al§> (Sd^mudf, baneben bemerft man audE) (Stamme§^

marfen. ®ie D]^rläp:pi)en werben oft burdf)bol)rt unb (SdE)mudfgegenftänbe l^in^

burd^geftedtt, be§gleidE)en audf) ein ober heibt 5^afenflügel, ebenfo bie 5^afenfd^eibe^

tvanb. 5lud() bk £i|)|}enburcl)bo!^rungen werben Vorgenommen. SO^andEie ©tämme
ftedEen ®ragl)alme burd^ bie Dberlip|3e, anbere fleine (Sifenftäbe in bie Unter=

tippt, ©ntfe^lid^ ift bit ^erunftaltung, bit einzelne (Stämme im S^orben be^

©(i)u|gebiete§ üben, befonbers in ber feegenb bt§> Sogone. (Sie tragen §ol§*= unb

^noc^enfc^eiben hi^ gur (S^röße eine§ günfmar!ftüc!e§ in Dber^ unb Unterlippe,

bie ben %xamn ein gerabegu grote§!e§ 5tu§fe:^en verleiben. S3efonber§ fd^€u6==

lid^ fiel)t e§ au§, menn biefe Körper entfernt Serben nnb bie Sippenlappen frei

l^erunterl^ängen.

'2)ie Qä^m werben oft öerftümmelt. %eiB toerben bie oberen Sd§neibegä:^ne

au§gebro(f)en, bit 3öl)ne angefeilt ober bel^auen, fo ba^ ber Wunb mandje^ 5^eger§

bon 3ä:^nen toie hei bem trofobil ftarrt. 5lud^ bie SSefd^neibung mirb pufig geübt.

SSa§ bie Körperpflege anbetrifft, fo ift ber ^etvo^nex tamerung im all^

gemeinen reinlicf). *Sie meiften haben pufig; nad^ bem ^aben tvixb bei Körper

mit gett ober Öl eingerieben. ^DZand^mal mirb and) ber Körper bemalt. Sm
nörbli^en (3ehiete toerben tvie hei allen mopmmebanifdjen (Stämmen bie 5lugen=^

über mit gepulvertem SSleiglang eingerieben nnh bie 5^ägel mit §enna rot ge^

färbt. ®ie 3^l)ne trerben faft Von allen täglid) fel^r energifd^ mit einem §oI§==

ftob gepult, unb im ©egenfa^ gu ben Europäern fann man hei ben meiften

Siegern fel^r fdE)öne (^ebiffe beivunbern.

©benfo tvie in anberen (^egenben Von 5lfrifa werben bie Kameruner 5^eger

im atigemeinen nid^t alt. ^erfönlid^feiten über 40 3al)re finb fel)r feiten. ®c«

liegt bieg an ber mangelpften pgienifd^en (Sinrid^tung unb an bem t^e^len

örgtlidlier SSepnblung in ben meiften f^ällen. ^ie Kinberfterblid^feit ift fel^r groß.



stiele fterben an ungeeigneter (Srnöl^tung, ein groger Xeil and) an f^ieber. SBenn

man hti ben D^egern nur leidste ^fedariafälle heohaiijtet, fo ift bieg baburc^ §u

erüören, ba^ bie ttjeniger n)ibetftanbgfä]^igen Qnbiöibuen an ber (Srfranfung

geftorben finb. ^ie Tlalaxia fommt fjauptfäc^Iicf) in btn tief gelegenen ©egcnben

t)or unb ift befonber^ ftar! im SSalblanbe nnb an ben ^^^ieberungen ber §lüffe

t>on 5^orb!amerun verbreitet. Qn ben f)ö5er gelegenen ©egenben finb eg ®^§^
enterie unb £ungenent§ünbung, bit bie S3et)ölferung begimieren.

<Sef)r 5a!^Irei{f) finb bie §aut!ranfl)eiten, Sepra, fäiluere ^Beinmunben, ^rofro

ufm. 5lucl) bie ^orfen treten t)on 3^^^ ä^^ S^it tn f(f)limmer SSeife auf. Seibet

ift in legter Qtit bk (Sd)Iaf!ranff)eit öorgefommen unb l^at fid^ meiter Verbreitet

6ie Ujirb öon ber S^egierung mit allen SJiitteln befömjjft.

(5)eifte§!ran!e finb feiten, ^er ^Ifo^ol, foiüol)! bit öon btn 5^egern felbft

^ergeftellten ©etränfe tvit aud^ ber fd^euglid^e, au^ ©uro|)a eingefüfjrte 6d^na:pg,

fdjeinen bem 9^eger menig gu fc^aben.

'2)ie ©igenf(|aften be§ (^eifte^ unb bt§> (£^axalttx§> finb nac^ btn klaffen üer»*

fd^icben geartet, ^uf niebrigfter ©tufe bürften bie SSagielli fte^en, bit nur al§

;3öger tttva^ (eiften. (5ie merben mof)l nie auf eine l)ö^txt ^Iturftufe gelangen,

fonbern in btn anbtxtn ©tämmen aufgel)en. ^it 5^eger finb in geiftiger §in^

fid^t fel^r h)iberftanbgfäl)ig. Dbgleid^ fie atteg felir leicht naii)a^mtn unb fid^ leidet

an äußere ©inflüffe an:paffen fönnen, fo ift biefe SSeränberung bod^ nur äuger*=

lid). Sl)re (Srfinbungggabe ift fel)r gering, unb e§ ift bit ^rage, ob man bem
^f^eger felbft irgenbeinen ^ulturfortfdE)ritt öerbanft. ^f)xt 35egabung unb 5äl)ig*

feiten entmidEeln \id) im allgemeinen meljr nad^ ber materietten aU nad) ber

geiftigen ^titt.

Sit finb ©goiften unb Üflealiften unb eine geroiffe 33auernfd^laul^eit ift il^nen

nidjt abäuf:pred[)en. Qm ditbtn unb audcj im ßügen leiften fie SSebeutenbe^. ©elbft^

bel)errfc^ung fennen fie faft gar nid^t. Qm allgemeinen !ann man fie aU d^ara!ter=

fd^mad^ be§ei(f)nen, unb fie finb infolgebeffen leidet gu beeinfluffen unb gu ter==

rorifieren. SSenn fie gut angeleitet merben, tonnen fie fleißig, e^rlid^ unb tapfer

fein, fid^ felbft überlaffen, finb fie unbraud^bar, faul, ö erlogen, biebifi^ unb

feig, ^t^ijaih ift i^ntn gegenüber aud^ eine ftrenge 33el)anblung, bit aber nid^t

in Ungered^tigfeit ausarten barf, am $la^e. Qm attgemeinen fann man fagen,

ba^ ber öon ber Kultur unberü^^rte 9?eger beffer ift aU berjenige, ber tint

§alb!ultur angenommen l)at.

<Sel)r groß ift bie Begabung bt§> ^eger» für ben §anbel. %a er im fütbtn

fel^r gemanbt ift, im Sügen unb 33etrügen geübt, große ^lu^bauer im (Sdf)ma|en

fyit, ift er für biefe Xätigfeit fel)r geeignet. SSon ben in Kamerun öorfommen=^

ben 9f^egern finb barin bit l)erOorragenbften Vertreter bit §auffa unb bit *3)uala,

ober man muß bit 33eobad^tung machen, ba^ ber §anbel bit (^]^ara!tereigenfdE)aften

nid^t gebeffert, fonbern eljer t)erfd)led)tert l^at.

^it eingemanberten ©tämme ber gulla^ unb Araber reifen anbere (^^axatttx^

jüge auf al^ bit Sieger. (Bit finb energifd^er unb d^aratterOotter, finb aber §u

fd^luerer Arbeit nid}t geeignet. (Sie laffen \id) aud) ni(i)t fo leidet terrorifieren

unb finb rac^füd^tig. ©ie fd^einen aud^ ein toirflidieg ®l)rgefül}l ju l)aben, rvä^^

renb ba^ @^rgefül)l bt§> 9^eger§ mel}r ©itelfeit ift.

^it Drganifation ber eingeborenen (Stämme in bem ©d^u^gebiet Kamerun
fyit burd) unfere ^efigergreifung hi^ auf bit nörblidPjen (^Jebiete feine rt)efentlid)e

SSeränberung erfal)ren. SSir muffen brei l^auptföc^lic^e Wirten üon (Stamme§==

organifation unterfd)eiben, bit in ber Sf^atur unb 33obenbebedung be§ (5d^ujgebiet§

begrünbet finb. ^a^ (Sd)uggebiet Kamerun toirb in feiner näd)ften 5fZad)barfc^aft

ber füfte öon bid)tem Urmalb htbtdt unb biefer l^at Oer^inbert, ba^ bit (£in*

geborenen fid^ gu größeren (Sinl)eiten ober 3Serbänben §ufammenfd^loffen. '2)ie

mangelnbe ober fel)r erfdE)merte SSerbinbung ^ifdien ben einzelnen Dörfern Der-



l^inberte noturgemäß btn SEn^tan\ä:} ber ^e§tel)ungen ber Eingeborenen untereui««

anber unb batnit ben Snfammenjc^lu^. 3ßte ignfeln im Weltmeer liegen bie

einzelnen Dörfer tn bem Urmalb gerftreut. ®er ^mnpf nm bie 5^a!^rung unb
ba§ tJortfontnten bemirft, ba'\i [id) biefe eingelnen Dörfer fogar meift feinblic^

gegenüberftef)en. "änd) ber ©pracfienan^taufd) tvax fef)r erfd^mert. ©o gibt e^

in bem gangen Urmalbbegir! feine ein^eitüdje (5]3rad^e, fonbern faft jeber einzelne

fleine (Stamm fpridjt fein eigene^ ;3biom ober menigfteng feinen eigenen ^ialeft.

(Sine 5lugna^me mac^t baöon nur "i^uala, bod^ fann man aud) biefe nid^t aB
eine größere ©tammeSorganifation be§eid)nen, ha nod^ je^t ber ^ualoftamm unter

fünf t)erfcf)iebenen fetbftänbigen §öu|)tÜngen ftef)t. SSie gro^ bk Q^^fl^^itterungi

ber einzelnen ©tämme ift, bafür fü{)re iä) al§ 33emei§ bk SSerf)ä(tniffe beim S3e^

girf^amt ^bea an. ^ort rtJaren auf einem fel^r fleinen 9laum 15 öerfi^iebene

eingeborene §äu|)tlinge. ©§ liegt auf ber §anb, ba'^ bk SSermaltung burd^ 3^="

^tänbt ber gefdfjilberten ^rt fef)r erfi^mert toirb unb ba^ e§ ba^er unfer ^e*

ftreben fein muß, größere 6tamme§organifationen gu fd^affen, bk unter einem

Häuptling ftel)en unb baburd^ bk 5lrbeit ber SSermaltung erleid^tern. '3)erartige

Maßregeln muffen mit ber größten ^orfit^t betrieben merben. (S§ Wirb fe|r

fd)n:)ierig fein, unter btn ©ingeborenen geeignete Elemente gu finben, bk bk
Tlad)t, meldte man ifjuen buxd) Zuteilung einer größeren ^Ingaf)! Dörfer gibt,

nid)t nad) 9?egerart au§nugen, fonbern fie in red^ter SKeife gebraud[)en. ^or^^

bebingung ift bahti natürlid^, ba^ fotd^e ^erfuc[)e nur in (Gebieten gemad^t toer^

btn, n)o ein alter, erfal^rener SSerlDaltung^d^ef fi(^ befinbet, ber bit Eingeborenen

genau fennt unb fid^ geeignete ^erfönlid^ feiten er§ief)en fann. Unter jüngeren in

|[frifa angefiellten SSeamten mürbe tin SSerfud) ber Ernennung Oon Dberl)äu|3t*

lingen unb Qufammenfdjluß ber fteinen 6tamme§organifationen §u größeren

SSerbänben fei)r gemagt fein; tvixb nidjt bit geeignete ^er]önlid^!eit gefunben

ober au^ irgenbmeld^en anberen Qiifätten, bie §u erfennen bem fogenannten jungen

^früaner oft unmöglii^ ift, Unfriebe erregt, fo fönnen leidet SSerloidlungen ent'^

[teilen, bit §um ^ufftanb führen.

*3)a^ auf ben Ürrralb folgenbe (3tbitt ift ^xa^lanb, §um Ztii mit ß^alerie^

mälbern unb SSobenbebedungen, bie treffenb aU ^arflanbf^aft ht^tid)net merben

fönnen. §ier "{inben fid) fd^on größere ein{)eitlid^e (Stämme, ^d) nenne bit

gaunbeg, bie ^ute§> ufm. ^n biefem (3ehiet, tt)o bie S5obenbebedung nid)t mel^r

afrüanifdier Urmalb ift, burd^ beffen Unmegfamfeit bem SSerfe^r ©d^mierigfeiten

bereitet werben, f)aben fid^ fd^on größere 'keid)t gebilbet, mie 33amum, S3a(i,

SBute ufm. ^ie (Stärfe biefer SSerbänbe mar fo groß, ])a^ fie bem ^nfturm ber

mo^ammebanifd)en gullaf)^ erfolgreid^ Sßiberftanb leiften fonnten. §ier muß eg

ba^ ^eftreben ber S^egierung fein, burd^ geeignete SJlaßnal^men bie Wad)t, meldte

bie Häuptlinge hi^ex befaßen, §u ex\)alttn unb gu ftü^en nnb ben Qntereffen

ber Sftegierung bienftbar gu mad^en. %nd} l)iex ift wie überall in ^frifa, ba^

ceterum censeo, ba^ geeignete SSermaltung^d^ef^ mit ber Aufgabe betraut roerben.

E§ gehört ein unbebingt bipIomatifd)e§ ©efd)id bagu, bie Ttad)t ber Häuptlinge

§u ftörfen unb gu erl^atten, aber fie bod^ nid)t §u groß merben gu laffen, ba^

fie für un§ eine ©efa^r birgt, ©o l^alte id) e^ für überaus gefä^rlic^, and^

bie treueften unb anpnglidfjften Häuptlinge mit mobernen SBaffen unb 50^uni*=

tionen auögurüften, bgti). i{)re Seute aU (Solbaten au§§ubi(ben; benn mer garontiert

un^, ba^ ber eingeborene Häuptling feine ©efinnung ftet§ he^ält ober ba^ fein

^f^adifolger oon berfelben ©efinnung befeclt ift.

Qm weiteren H^^terlanbe be§ (Sd^u^gebiete^ Kamerun fommen mir auf bit

(^thittt, bie auggefprod^enen (Steppend)ara!ter tragen unb §um Xeil in ber (^egenb

be^ Stfdiabfee^ fic^ fogar bem SBüftend^ar öfter ber (Sal)ara näl^ern. ^ir f)oben ^ier

brei ^rten üon Eingeborenen §u unterfd)eiben, bie Reiben, bie %nUal)^, bit

^anuri^ unb bit Hauffa§. SDie (enteren finb nur ^anbeltreibenbe ^f^omaben unb



tomtnen für eine (Stamme§organi[atiou ni(f)t in 33etracf)t. ^k elfteren, bie (^in^

geborenen be§ ßanbe^, maren nidjt imftanbe, f{(f) be§ Einbringend ber ntol^am^

mebanifd^en Sf^eiterfdjaren §n ermefjren nnb gogen \id) teiB in bie nn^ngäng-
lid)en 4^ebirge §urü4 Uil^ nntertüarfen fte fid^ in großen SJ^affen btn Eroberern
be§ 2anbt^, Qu ben le^teren gepren bk Tlhum^, ^ata^ nfm., §n ben erfteren

bie SSemol^ner ber ©ranitljöl^engüge, ttjeldje jic^ in ber Ebene ergeben, n)ie bie

^alim^, bie 2am^, bk 33eröo^ner be§ SJ^anbara^Ö^ebirge^ n. a. nt. ©ie i)abtn e^

üerflanben, il^re Unabpngigfeit §u ben?al)ren nnb (eben in einem latenten trieg§=

gnftanbe mit btn guttat)^.

®ie erobentbe ^eöölferung, bk %nUaf)^, ^ahm jid) in größeren SSerbänben

gnfammengejd^Ioffen, bit nnter bem Emir t)on Qola ftanben, melc^er lüieber bem
^aifer t)on ©ofoto tributpflichtig tvax. ®urif) ba§> Einbringen ber englifc^en unb
beutfd^en Efpebitionen mürbe ba§> SSerpItni^ geänbert. E§ liegt auf ber ^anb,
ba^ nnx nidjt gulaffen fonnten, ba^ Eingeborene, n^elcfie in unferem (^^ebiet an^

fäffig finb, an ben im englifcf)en Gebiete n:)o§nenben Emir öon Qola Tribut
be§a|lten. E^ njurbe alfo erflärt, ba^ biefe^ ^bfiängigfeitgDerpItni^ nid^t meljr

5n ^edit beftänbe unb bie einzelnen 5[Rad[jt^aber bem beutf(f)en S^efibenten in

(3axna bireft unterftef)en. ^aburcf) tüurbe bie große ©tamme^organifation, bie bi^

gu unferer SSefigergreifung öor^anben Jpar, Don nn§ oHerbingg zertrümmert, bod)

tvax bit^ au§ politifc^en ©rünben nid)t gu umgel^en. E§ ift je^t aUerbingg ber

9}lißftanb öorfjanben, ba% wix im ^egirf 5Ibamaua mit einigen 70 SJ^at^tlabern

5u rechnen f)aben, unb e§ hJöre n)ünfd)engn)ert, biefe Qai)l gu verringern.

^m beutfdien S3ornu liegen bit SSerpItniffe günftiger. E§ finb bort naii) ber

9Meber!äm|)fung beg großen Erobererpu:ptIingg ^ahe^ burd) bie gran^ofen nur
fed}^ ©ultane öon un^ anerfannt Sorben, mit benen ber beutfdie Sf^efibent §u=^

friebenftettenb arbeiten !ann.

^n biefem ^tbitte treiben fid^ noc^ nomabifierenbe 6tämme, bie S3ororo0

unb <Sd)ua^^raber, mit if)ren gerben umpr, bie n)ix für (Stamme^bilbungen nid)t

in S3etrad^t giel^en fönnen.

5'ür ba§> (Sd)u^gebiet muffen fid^ nad^ Sage ber politifd^en SSerpItniffe unb
bei ber Eigenart ber SSobenüerpItniffe bie ©tamme^organifationen ber Einge^
borenen in Qufunft folgenbermaßen entmideln:

Qm Urmalbgebiete muß e§> ba§> S3eftreben ber 9rtegierung fein, bie bi^l^er

ganjlid^ ungeregelten SSer^^öItniffe fo §u orbnen, ba^ in größeren (Gebieten Ober^
Häuptlinge ernannt merben, bie üon ber Otegierung unterftügt werben unb benen
bie Aufgabe einer gemiffen Sofalöei-maltung §u!ommt.

Qm ©ra^Ianb finb bie big!)erigen großen ©ultanate möglidjft §u ex'i)aiten

unb 5u entmideln, in ben Gebieten, mo fold^e nod) nid)t Oor^anben finb, mög*
lidjft größere giift^^^enfc^Iüffe unter geeigneten $erfönli(^!eiten gu fd)affen.

Qu ben moi)ammebanifd[)en (Gebieten finb bie bi^f)erigen Stamme^organi^
fationen ju ftügen unb gu erf)alten, in ^bamaua au^ ben ungeföl)r 70 felbftän^

bigen 93Zad)tI)abern ^erbänbe größeren Umfanget gu fdjaffen, fo ba^ bie Einteilung
in §el)n ©ultanate gerfäHt.

Qm SSegir! S3ornu finb bie jegigen Quftänbe gu ex^alten.

®ie bisher felbftänbigen Reiben finb in ber ©elbftänbigfeit gu belaffen
unb e^ ift aud^ l)ter §u oerfuc^en, fie §u größeren 3iiföntmenfd)lüffen an^
5uregen.

Qogb unb ^ifdEifang werben in ber gangen Kolonie betrieben, ^ie S3agielli§

leben faft augfi^ließlic^ öon ber 3agb, unb §mar magen fie fic^ an bie großen
^idputer, bie Elefanten, l^exan. (Seljr gefdjidt öerftel^en fie e^, fic^ an bie liexe
l^eranäufd)lcid)en unb i^nen eine 2an^e in ben 2eib §u ftoßen. Qum ^teil Ijaben

fie jegt ©emelire im ©ebrauc^. S^a^ 3'leifd) taufd)en fie gegen Qexeaiien ein.

"äud) bie anberen (Stämme benugen bei ber Qagb EJeme^re. §äufig rcirb babei



^^ommmm.^

5ur igagb auf (Siefanten eine Sänge mit Vergiftetet ©ifenf^ige benu^t, bte bem
^irfl^äuter auf geringe Entfernung in ben Seib gejagt mirb. 5(u^ (Schlingen,

9^ege, galten werben öermenbet, in ntand^en (^egenben au(i) mit §unben gejagt.

®ie burd^ ben gifc^fang erbeuteten Snfdje f^ielen hti ber (Srnä:^rung dnt
nebenfäc^Iid^e Sflotte. ®er gifdifang gef(^ief)t mit Sf^eufen, Siegen, (Speeren unb
t)ermitteB gifd^giften. Qum Xeil tvhb ber gifd^fang öon fanu§ au^ betrieben.

5lrferbau finbet fid^ in alten teilen ber Kolonie, unb gmar lebigüc^ aU
§arfbau, b. 1^. ber S3oben Wirb mit ber §ade bearbeitet. Überaß I)errf(f)t S^aub^*

bau öor. Qm ©ra^Ianbgebiete merben mit SSorliebe bie fjelber benugt, bie tvä^^

renb ber 9f^egen§eit überfd^memmt finb, unb man !ann !)ier eine befonbere %xnä)U
barfeit beobachten. '3)a eine Düngung faft gang unbefannt ift, ujerben bit (Srtrögniffe

altmäl)li(^ geringer, unb bann mirb ba^ gelb einfad^ aufgegeben nnb ein neue§
angelegt.

S3ei ber gelbbeftellung ift eine allgemeine 5lrbeit§teilung eingefül^rt. 5D^änner

unb grauen ma(i)en ben ^oben urbar, Dagegen ift bie meitere 5(rbeit faft überall

grauenarbeit. ©e{)r fleißig finb al§> ^dEerbauer bie Reiben in ben mo^ammeba^
nifd[)en Gebieten, ©ie finb auf ein befd£)rän!teg (5)ebiet begrenzt unb muffen prter
axheittn, um bem SSoben ben Unterl^alt abgugeminnen.

SUn grüd^ten be^ Merbaue^ finbet man im Urttjalb 33ananen, SSol^nen,

^ürbiffe, SoHofafien, ^anio! unb Bataten, aB ^örnerfrud)t ben SJlaig, in Wenigen
ßJebieten S^leig. gerner fommen öor: Orangen, gitroncn, 5D^ango, 5lnana§,

Quderrol^r unb to!o§:t3aImen. ^on. ÖIfrütf)ten ift bie (Srbnug fet)r öerbreitet,

tttva^ aud) ber ©efam. 3<^^^i^^ic[) fommt bie Ölpalme öor, bie mand^mal gange

SBälber hübet unb bereu $robu!te einen großen Xeil be§ ©jporteg au^mac^en.
5ln ©enußmitteln fommt Pfeffer unb ber ^olabaum öor, öon ber SSeinpalme
mirb ber ^almmein gemonnen.

3m ®ra§Ianb ift bie §au:ptfultur bie ber §irfe. ^a^n fommen SSaumtüoIIe,

^nbigo unb glDiebel, im weiteren 5^orben aud) SBeigen unb dlei^.

^^nlid^ mie bie S3agieIIig ein reinem Qägeroolf finb, fo gibt e§ in Kamerun
ein SSoI!, ba§> nur ber Sßieligudjt obliegt, bie ^ororo^, ein gulla{)ftamm, ber nod^

ie|t nomabifierenb 5^orb!amerun buri^gie^t. ©ie finb au^fcf)ließlic^ äftinboiel^*»

güd^ter, iDie überhaupt nur ba^ ®ra§Ianb für Sf^inböiel^gücfiter in grage fommt.
a^ tritt gmar audf} !)ier bie ^fetfefliege auf, aber nur feiten unb oereingelt. 3m
SBalblanbe finbet fid^ nur Sflinboiel^ öon fe^r oerfümmerter 9flaffe hei ben

^agroiri^ unb ben ^goIo§. (£§ fommen §mei S^laffen öor, ein fleine^, fur§=*

I)örnige§ mit großem SSudel unb ein großem mit langen Römern hei ben guttal)^.

an ^leinoiel) gibt e§ ©d^afe unb 3^^9^i^/ ^^^ if^ bereu SSerbreitung biefelbe

im (^ra^lanbe roie im ^albgebiet. ^n eingelnen Steilen be§ SBalblanbe^ ift ba§>

SdjWein verbreitet, unb groar ^auptfäd^lid^ in ben gebirgigen ©egenben. ©^ ift

t)erl)ältni§mäßig flein unb nid^t fel)r fett. §unbe fommen überall oor unb mer=

ben Oon ben 33en)oI)nern be^ ©ra^Ianbe^ aud^ gegeffen, ebenfo §ül)ner, in mand)en
ÖJebieten (Snten, Stauben unb SSienenguc^t nur im Ülorben ber Kolonie.

®ie SSenpo^ner ^amerun^ oerfteI)en aud), beraufd^enbe ©etränfe p bereiten,,

unb gmar im Ürmalbgebiet ^almmein, im 5^corben §irfebier. (Sal§ mirb teils

au§ Ouetten, teilg au^ $ftan§enafd)e gewonnen. Qu ben meiften ©ebieten tt)irb

2^abaf entmeber geroud^t ober gefd^nupft.

S5efonber§ bie SJ^ol^ammebaner finb große greunbe be§ ß5enuffe§ Von ^ola^

nüffen, bie ein §auptl^anbeIgprobuft ber §auffal)änbler bebeuten.

®er große Unterfi^ieb, ber burd^ bie gange Kolonie gmifd^en Urtralb unb
^raglanb beftel)t, geigt fid^ auc^ in bem §äuferbau, mie ja überall auf ber SSelt

bie gorm ber SSefaufungen üon ber 5^atur be^ £anbe§ abpngig ift.

3m SSerpItniffe gu i^rem niebrigen fulturftanbe leben bie 33agieIIi§ in ben

primitiüften §ütten. (Sg finb entmeber nur ®äd)er au^ ^almblättern ober §ütten
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üVi^ 9ltnben ober ^Blättern. 8ie ftnb im Steife angeorbnet vi\i\) faffen nur ^tüei

3^erfonen.

®te ^antu§ be§ ^alblanbeg beöor^ugen ha^ %xthtlha6)i)au^. (Sie bauen e§

meift au^ ben SStattrippen ber 3flapl^ia^alnie. %xt (Seiteniränbe befteljen au^ gc==

ftoc^tenen Waiitn ober SSaumrinben. Seltener finbet man Sef)mben)urf.

%a^ ttjpifd^e §au§ be§ ©raglanbe^ ift ha^ ^egelba(f)f|au§. ^ie Ö^runbform

be^felben ift ein ^rei^. ®ie SSanb beftel^t avi^ ^t^m, an^ 3Rof)r unb ©trauo)*

merf mit ober o^ne Sefimbemurf, gumeilen aucf) nur au§ <S5ragmatten. 5Iuf biefen

^tjlinbrifd^en Unterbau mirb bann ha^ ^egelbadj^au^ gefegt. Qutoeilen toirb

h<i^ ^a6) bur(f) einen 5[JlitteI:|3fa^I geftü|t. Qu ben Übergang^gegenben gtoififien

(53ra§Ianb unb UrrtJalb \inhtn \i6) au(f) in ben §au§formen gum Xeil inter=^

effante Übergang^formen, unb \o trerben im S5aIi:^o(f|Ianbe bie §äufer quabratifd>

^thaui, hxt ^äd)er finb aber gutoeilen runb.

^eben biefen htihtn §au^formen finbet man au^ no(f) hxt ^^üiit in ^ienen!orb=-

form htx ben (Stämmen, hxt f)äufig if)re SSoJjnftätten n)ecf)feln, mie htn SSororo^.

^iefe 33ienenforbfom befi^en auif) bie ©tömme, hxz am Sogone mo^nen. 5^ur

£Ktuen fie i^^re Käufer nid^t au§ ®ra§, fonbern avi§> Se^^m, n)af)rf(f) einlief n)ei(

in \>xt\tn %thxtitn menig §oI§ öorfianben ift, h'xt SSeööIferung aber |e{)r bicf)t ift.

3m äußerften 5^orben ber Kolonie, im %thxti be^ alten ^ornureid^eg, bauen

"^xt (Eingeborenen ein retfjtedEige^ §au§ mit |)lattem %a6) au^ Se:^m. 9^i(f)t feiten

roirb ein erfte^ (StodEmer! aufgefegt. ®iefe§ §au§ ift n)a:^rfc^ einlief) bei ber (Sin^

manberung mitgebrad^t morben. ign ®ifoa unb ^ufferi befinben fidf) große ber^*

artige bauten, hxt man beinafje aB $aläfte begeic^nen !ann.

%xt 5Inorbnung ber Käufer in ben einzelnen Dörfern ift nacE) ber ^atur
be§ Sanbeg öerf(f)ieben, im SSalblanb ha^ ^traßenborf, im anbern ©ebiet bag

§<iufenborf. Qn hdhtn Gebieten fommen hanthtn Singelgel^öfte üor.

%a^ (Straßenborf hxlhti txn ober gmei 9^ei!)en Iäng§ be§ ^fabeg, ber gleic^^

zeitig al^ (Straße bient nnh htn Urmalb burdjgiefit. %xt .6ütten fte^en in einer

ober mel^reren 3fteif^en unb pufig %a6) an ^a6^, an einzelnen ©teilen audj

getrennt.

3u $8erteibigung§§n)eden finb hxt (Eingänge pufig mit ftarfen ^alifaben=^

jaunen, felbft mit Steinmauern, oerfel^en, in manäjen hätten !önnen biefe Wy^
f(f)Iüffe nur mit §ilfe üon Seitern überftiegen n)erben.

SO^an !ann bireft 'htiihad)izn, 'i^a'^ eingelne (Stämme hxt (Siebelung in (Singel^

öel)öften beöor§ugen, fo bie 33affa, h'xt ^tnjang u. a. ^ber an6) biefe (Eintel:*

ge^öfte finb in ber ^orm ber (Straßenbörfer gebaut, inbem fid^ gmei Käufer gegen^

überliegen, unb befinben fid^i gu beiben (Seiten einer ©traße, fo "t^a^ eg \x6)

mef)r um ein langgejogene^ ©traßenborf Ijanbelt. (Siner ber beften Kenner ber

Urmalbgebiete erflärt e^ ba^in, ha'^ bie in gefdjioffenen ©traßenbörfern mol^nen^
htn (Eingeborenen §änbler, hxt in ben ^t))'ö\itn moljnenben ^Iderbauer finb.

33ei htn ^agnjirig, htn Sßtvoo^ntxn be§ großen ^amerunberge^, finb hxt

(Ein§elgel)öfte mit il)ren gelbem t)on lebenben ?5en§en umgeben, hxt aber fein

^or l^aben, fonbern überüettert derben muffen. '2)a^ gefdjie^t, um W g.elber

gegen hxt §au^tiere §u fcl)ügen, hxt frei I)erumlaufen.

Sm Sßalbgebiet braud)en hxt (Eingeborenen hzx Einlage ber ©tebelungen auf
ha^ 58orfommen üon SSaffer feine ^üdfid^t gu nel)men, meil SSafferftetlen überall

jal^Ireid) öorl^anben finb. dagegen fann man beobad)ten, ha'^ mit SSorliebe hxt

Ufer ber ^lüffe unb ©tröme §ur IJlnlage benugt merben, meil fie bequem aB
SSerfe{)r§ftraße benugt loerben fönnen. |)öufig niirb and) befonber^ hx6)itx 58ufd|

ober hxt 5^ä^e Oon bergen beüorgugt al§ ©i^ug g^gen ^einbe.

3m ©ra^Ianbgebiet :^errf{^t aEgemein ha^ §aufenborf üor. 9f^egeIIo§ fte:^en

bie §ütten jerftreut nebeneinanber. 5D^and)maI ift ber ^omipley einer gamilie
i)on einem SD^attenjaun ober einer Sel^mmauer umgeben. (Einzelgehöfte finb feiten.
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S3ei ber großen Unfic^erl^ett bit bit politxid)t £age mit ft(^ bracl)te, erfc^ien

e^ :prafttfd)cr, fid) äHfammen^ufdjUeBen, um fid^ öerteibtgen gu formen. 80
ftnben trir im ©ra^Ianbe größere ©iebclungen, bencn man bie S3e§ei(^nuug

(Btabt geben muß. §äufig jinb biefe ©iebelungen mit ©raben, Söalt unb SQZauer

umgeben unb madjen einen feftungöartigen ©inbrud. ©ie l^aben bei ber S3e=

fe^ung be§ £anbe§ eine gro&e S^olte gef^ielt unb pnfig bit (5d)u|tru^|3en §u

energi[d)em (Sinfdjreiten öerantaBt.

®ie 35efeftigimgen ber 50^ol)ammebaner finb je^t allgemein in SSegfatC ge=

fommen, ba bie (Eingeborenen eingefef)en l^aben, ba^ fie bod^ bem Angriff ber

(Bdju^txnppt nid)t ftanbijalten fönnen, gum S^eil Ijobtn fic^ bk Söörfer aud) fo

au§gebef)nt, ba^ jie über bit SSefeftigungen f)inau§ gemadjfen finb. ®ie 9^eu^

anläge, aud) fd)on bie (Sr^^altung, erfdjeint §u mül^fam, \o ba^ jegt bie ©täbte
ber 9Jlo{)ammebaner überall im Sanbe aU offene gelten fönnen.

®ie §eibenftämme be§ (55raglanbe§ n:)oI)nen l)äufig gerftreut in ben gerriffenen

unb gerflüfteten Reifen ber ^ftiti^'^ unb (S^ranitpget, bk il^nen hti brol^enber

©efa!^r einen öorgüglid^en ^itf^^iilt^oi^t geben.

®ntfpred)enb bem öerpltni^mägig niebrigen ^ulturftanbe, in bem fid) bk
S8ölfer ^amerun^ befinben, finb aud) i|re ^ulturgeräte nod^ äußerft :primitit).

%k ^anblDerfe merben faft überall Don ben einzelnen gamilien betrieben,

fo ba^ man t)on einer §au§inbuftrie fpred)en !ann. (§:in ^anbmerf, ba§ Don allen

(Stämmen gleichmäßig hetxkhen tvixb unb in f)o{)er SSIüte ftel)t, ift bk Xö:pferei.

(S§ ift ja ber ©egenftanb, ber am meiften gebraucht tvixb, meil er gur Bereitung

ber täglid^en 5^af)rung nottüenbig ift. ^ie ^rel^fd^eibe ift nirgenb^ befannt, unb
tro^bem t)erftef)en e^ bit 2enk, bem So|3f eine faft genaue ^ugelform §u geben,

^ie Xö|jfe werben gebrannt unb finb tier^ältni^mäßig l^altbar. 5(ud^ gärbung
ift befannt, !^au^tfäd)li(^ rot unb fd)n)ar§. ^ußer Xöpfen werben ©d)üffeln,

(Sattelbäume, §oder unb bergt, ^^ergeftellt.

Slud§ bit 5J^^<f)tcirbeiten fteljen auf einer t)erl)ältni^mäßig f)o§en ^ultur^

ftufe. 50^an fteHt ^örbe, SJJatten, Steller unb bergt. ()er, bit aug (^rag, 33aft unb
^almblättern gefIod)ten merben unb §um Steil red)t bunte unb gefd)madt)oIIe 5[Jlufter

tragen. Qii^^ic^ f^^^ ^k\t gledjtereien noc^ mit £eberftüdd)en öergiert.

^int ;3nbuftrie, bit {)au|)tfäd^Iii^ in btn ^änbtn ber SJlänner ruf)t, finb bit

(Bä:)nii^axhtittn in §or§, fnod^en unb (Elfenbein, ©ie ftellen (Sd^alen, Stoffe,

5^adenftü|en, ©tüf)Ie, ^ol^^foften, trommeln unb ^oote f)er. S3efonber§ im ^orb==

treften unferer Kolonie finb biefe (Sd)ni|arbeiten fel^r gebräuc^Iid^. SiJJan fielet

hti btn §äu^tling§f)ütten große, öollftänbig gefd)ni|te Xür^foften unb girftftämme.

STud^ enorme Xf)ronfeffeI, au§ einem (Stüd gef(f)ni^t unb mit perlen öergiert,

trerben in biefen (Gebieten gefertigt. 5(u^ 5Iafd)enfürbiffen toerben alle mög^
lid^en ßJeräte gefertigt, ttiU (Sd)alen, teiB ^Iafd)en, mit gebrannten 5D^uftern öer^*

fe^^en unb pnfig bunt geförbt.

3nr SSefleibung merben ^ttvtbt gefertigt auf giemlid) iprimitiöen $IBebftüf)Ien,

eine ^nbuftrie, bit bit 5D^o{)ammebaner mitgebracht ^ahtn. $ßon il^nen l^aben fie

bann bit ^eibenftämme übernommen. %U SD^aterial bient ^Baumtootte, bit im
2anbt felbft angebaut mirb. S'^x gärbung tvixb ^^^^90 öertpenbet, ber gteid^*=

fall^ im eigenen Sanbe gen)onnen mirb. §in unb mieber fielet man aud^ rote

unb gelbe färben. (Seltener ift bit Anfertigung Oon Sftinbenftoffen. §ier5u

lüirb öon einer gifuSart ein ungefähr meterbreite^ ©tüd 9flinbe abgetrennt,

bann burd^ me{)rfad^e^ in§ SBafferlegen unb ftarfe§ Klopfen mit ^oljpmmern
gebe^nt unb ftjeid^ gemacht. 5lugenblidlid^ !)aben bit hiUiqtn eingefü^^rten 58aum^
tüoüftoffe biefe Qnbuftrie faft gan§ Derbrängt.

^m ^^orben be§ 6dE)u^gebiete§ fpielt bit ßeberinbuftrie eine große Stolle.

SBenn aud^ nic^t fo gut tvit in (£uro|)a, fo öerftel^en bit 2tutt bo6) bit gelle §u

gerben unb madE)en au^ il^nen eine große Anja^I öon Ö5ebraud^^artife(n, (Sättel,
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gaumgeuge, ©clju^e, %a\d)m, §üte unb bergt, ©ie finb pm ^et( fel^r ge[c^macf^

t)oII gearbeitet, merben mit ©tiäeret t)erfe:^en unb bunt gefärbt.

fene öer^ältnt^mägtg ^ol^e (^ntmidlung f)at bte SlJ^etattinbuftrie erretd^t.

^iele ©täntme getüinnen ba§> (Sifenerj au^ (Sifenftetn auf fef)r |)rtmttit)e 5lrt

unb öerfd^ntteben e§ bann. %k ©d^mtebefunft ftel^t in l^oI)er ^lüte, ^aden,
©:|3aten, ^eile, 9Jieffer, Söaffen tv^xbtn angefertigt, unb man fann btn ®egen==

ftänben eine gefdjmadöotte ^orm nid)t abf|)red^en. "änd) S3ron§egegenftänbe tvn^

ben fabrigiert.

3m ^^orbmeftgebiet ^arnerun^ fennen bk ©ingeborenen merfmürbigermeife

btn SD^effinggu^. <3ie [teilen konformen ^er, in bit fie ba§> gefc^molgene SJ^effing

fließen.

5tn Raumgeräten finb nur wenige gu öergeid^nen. Wan \inbtt an^ %on ober

2tf)m ^^ergefteffte 33etten, ebenfo foI(|e, bit au^ S3aumftämmen geflodEjten finb,

ferner maffioe ©teinbänfe, auf benen ba^ ^orn mit (Steinen §u Tlef)l öerrieben

njirb. SSon ben früf)er befd^riebenen ^egenftänben ^inbtt man bann in ben

Räufern bit ©dualen, Sö^fe, ^rüge, 2amptn, Tlatttn, törbe, Setter ufto.

2öie hü atten ^egeröölfern ift aud^ in Kamerun bit Tln\it fel^r htlitbt Man
htohad^ttt mit einem ^Iö|)pel angefc^Iagene flanginftrumente, einfädle ungerau^te

^rettd^en t)on öerfd[)iebener Bange, S3reite unb ^urd^meffer, bit öerfd^iebene

Stöne geben, ^tußer ber ^rimitioen ^orm fommt andy bie ^öl^ere ber Silarimba

t)or. $8ei biefer finb bie ^langbretter nebeneinanber befeftigt unb bit %öm tvtx^

btn buxd) ^alebaffenfdualen, bit unter btn ^rett^en befeftigt finb, öetftärft.

5ln Strommetn fommt bit Rolgtrommel, an^ au^ge^ö^^Iten SSaumftämmen
l^ergeftettt unb mit einem ^Iö^:|De( angefd^Iagen, im SSalblanbe öor, toä^^renb im
4iraglanbe bit ^etttrommel bit gebräud^Ucfie ift. G^roße eiferne ^o^pelglotfen, bie

befonberg im Kriege §u (Signalen benu^t Serben, finbet man in mel^reren Seilen
ber Kolonie.

5In 35Ia§inftrumenten htohadjttt man bit 9fto^rfIöte unb '^iöttn au§ Sier«*

prnern. SD^äd^tige Römer au§ ©lefantenjä^nen gibt t§> im SSalblanbe, hti btn
mof)ammebanif(^en (Stämmen bit 5l(geitaru genannte Sromipete.

(Saiteninftrumente finb tvtit öetbreitet. @§ fommen einfädle 33ogen, bann
bie Gitarren, ferner bie Rarfe unb bit «Sanfa öor.

33e§üglid^ ber S3e!Ieibung finb bit Unterf^iebe hti btn (Stämmen fe^r groß.

ß§ gibt (^thittt, in benen bit Eingeborenen faft jebe ^leibung öetfd^mä^en, toä^*

renb in anberen (Gebieten nur bie ^ngeprigen eine§ (^efd^Ied^tg unbefteibet

finb, bit bt§> anberen fleibung tragen. (Sel^r gering ift bit ^efleibung ber

grauen bei öielen (Stämmen, bit nur au§ einer Seberfd^nur beftel^t, an ber t)orn

unb f)inten <^rag* unb S3Iätterbüfd^eI befeftigt finb. gn frül^eren Qtittn rtJurben

aud^ ^aftgefled^te §ur S3e!Ieibung benu^t.

Seberbeüeibung, unb gmar brei§i:pfelige leberne Sudler unb ^Jette finbet m^an
Bei ben Reibenftämmen be§ S^orben^.

Sn ber S3e!Ieibung§frage l)üt Oon ber Mfte an§> bit euxo:|3äifd^e, öom 9^orben
bie mol^ammebanifd^e Kultur eingeftjirft. (So tvtit ber mof)ammebanifc^e (Sinfluß

reid^t, ift and) bit mo{)ammebanifd^e Srad^t eingefüf)rt, für bit 5D^änner Rofen,
$8urnuffe unb SO^ü^en, für bie grauen große Sudler, bit öon ber ^ruft hi^ über
bie tnie f)erabrei(|en. 'änd) oiele Reiben finb bem S3eif|)iel ber SO^ol^ammebaner
gefolgt, menigfteng mag bit SJlänner anbetrifft, tvä^xtnb bit grauen il^re alte

5D^obe beibel^alten Ijaben. $8on ber Mfte an§> bringt ber euro^äifd^e Ranbel bit

SSefleibung mit att i^xtn Räßlic^feiten mit. 5llte, abgelegte <Sa^en 'ipitltn bahti
eine große 9^otte. Qu Dielen ©egenben ift ber \)öd)\tt Söunf^ be^ 9?egerl, Rofe,
Remb unb (Sdf)u!^e, menn fie aud^ nod^ fo fel^r brüd^en, §u befigen. "^abnxd)
bieten bie Beute faft ftet§ ein Qtxxhilb, btnn ber 9^eger in '\d)ltd)t ^affenber
euro^äifd^er Sra^t ift fein fdtjöner 5tnblidf. Mit bem gortfd^reiten be§ RanbeB
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unb bei her 33tllig!eit bet importierten (^egenftaiibe tuirb bie iirfprünglid^e Xrad^t

burd) bie euro^äifdjen (Bad-)cn binnen fnrgem öollftänbig öerbröngt fein.

äBie alle 9D^enfd)en lieben aurf) bie ©ingeborenen famernn^ fefir, 'ii^ gu

fd)müden. (5o finbet man überall 9iinge au^ §oI§, (Elfenbein, Seber, Tupfer,

5D^effing nnb (Sifen für ginger, Qc^en, kirnte unb S3eine. 5Iu(^ perlen au§
(5^Ia§, §ifen, 9}Zeffing nnb ^u|3fer finb fef)r htlkht unb merben in Letten ange=^

orbnet ober and) einzeln getragen.

^ie §aartrad)ten finb fel^r üerfc^ieben. ^leiB ioerben fie OoKftänbig ab^-

rafiert, ttiU geflodjten. SJ^andje (Stämme bermenben lange 3^^^/ '^^ W S"
frifieren, unb bk ©itelfeit f^ielt babei eine große Spotte.

^ie urf|3rünglid^en SSaffen ber (Eingeborenen finb gum ^eil burd^ bk geuer=*

maffen erfe|t n^orben. 51B ^d)(agn:)affen bienten bie Sieule, (5d)Iagftüde unb
Sd)Iagringe. Sei b^n SD^effern finbet man bk öerfd^iebenften g-ormen, '3)oId)meffer^

bk in einer lebernen ©d)eibe getragen iuerben, grö{3ere 50^effer, bk an ber §üfte
getragen lüerben. ^a§> euro^äifäje §aumeffer ift fe^r tierbreitet. SSon ©d^mertern

fommen ^tvti formen Oor, ein frummeg im (Buben unb ba^ gerabe im D^orben

ber Kolonie. (E^ ift bie ^auptmaffe ber berittenen Sieger ber gullaf) unb anberen

©tämme be§ ®ra§Ianbe§. Sanken, foiüof)! ^urf== roie 6toB(an§en fommen im
ganzen (Gebiet t)or. 5^eben ben 3ßurff|)eeren befaßen bk (Eingeborenen üor (Ein^

füf)rung ber geuerJDaffe al§ gemn:)affe Pfeile unb SSogen, Söurfmeffer unb
krmbruft.

®er Sogen ift meift tin einfa^er, gugef^igter golgftab, auf bem bk (Se^ne

befeftigt ift. ®ie ©e^ne ift im 5^orben an§> tierifdjem, im ©üben an^ ^flcin5^

lid^em 30^aterial. ©ie mirb an einem (^nbt beg Sogeng bauernb befeftigt,

mäl^renb fie am anbern dnbt angezogen ober nadigelaffen merben fann. 3^^^
©Rannen merben manchmal befonbere (^egenftänbe benugt.

®ie Pfeile finb immer au^ diof)x gearbeitet unb fe^r forgfam angefertigt,

gum ^eil oergiftet.

(Sine eigentümli^e SSaffe finb bie Söurfmeffer, bie im 9^orbgebiete, im
2^f(^aribeden, lang unb fd^mal, im füblidien (^thktt breit finb. ^k (Singebo^

reuen i^erftel^en fie fe!)r gefd)i(it §u fd^Ieubern.

grüfjer mar bk ^rmbruft eine meitöerbreitete Sßaffe. ©ie roirb }e|t nur
nod^ üon ^inbern benu|t, fonft ^öc^ften^ §ur Qagb auf fteinereg ^ilb. ^uc^
fie fd^eint erft bnxdi) Serüf)rung mit (Europäern eingefül^rt unb nad)geaf)mt

lüorben gu fein.

Wugenblidlic^ ift bk §au:|3tmaffe ba§> (5^eme^r, nnb' gmar Sorbertabeiv

<Steinfd)loBfIinten, bk jel^t im gangen (Gebiete öerbreitet finb unb beim §anbel
eine große 3f?ol(e fpielen. '2)ie Ülegierung ^at bk (Einfuhr in ben legten ^al)xen

oerboten.

^n (Sc^u^maffen fommen öor Schübe, ganger unb §elme. ^uc^ f)ier ift bk
Trennung üon (^ra^Ianb nnb Urmalb §u beobachten, ^k Seberfd^ilbe fommen.

faft nur im (^ra^lanbe üor, mä^renb ©d^ilbe au^ Saumrinbe unb anberem
^ifianglid^en 3D^ateriaI im Urmalbgebiet öorfommen.

ganger beobachtet man nur hei ben Semo^nern be§ ^ra^Ianbeg, bie fid^

baburd^ gegen Pfeile unb SBurfmeffer fd^ü^en mollen. (Selten finb (Eifenpanger

entmeber aug platten ober an§> fetten, häufiger im D^orben bie SSattenpanger.

^ug Saummotte mürbe eine ^rt (Bteppbede genäht, bie 9flo§ unb ^Reiter be=*

bedien. §inter biefen S^eitern unb in il)rem (Sd)u^e ging l^äufig ba§ guß*
oolf üor.

§elme, bie früher im (^xa^lanbe öorgefommen fein fotten, finb j|e|t faft

gängüc^ t)erfd)munben, im ^biet ber 3Jlof)ammebaner ejiftieren §elme au^
lUietatt.

^n ben SSalbgebieten f)ahen bie (Eingeborenen, um bem 5lngreifer Ser^«-



lufte beizufügen, l^äufig gugangeln iiern^enbet, h\t au§ Wx^tw ©ambu^fplittern

Jbeftanben unb unferer Xru^|)e ia^ SSorbrtngen fe!)r erfdjmerten.

®urd^ itnfere SSefi^ergreifung I)aben )i(f) bie §anbeBt)erf)öltmffe fe^r öer^

ünbert SSorl^er beftanb nur ein S^^f^^^^t^^^^I- ^'^^ SSaren mürben öon (Stamm
^u ©tamm. ge^anbelt, h\^ fie enblii) in h'it euro^äif(f)en gaftoreien an hxt

^üfte famen. ^iefe ®ur(f)bred^ung bc§ ß^Uc^^^^^^^^I^ l^^^ ber §au|)tgtunb

5U großen unb öerluftrei^en ^äm|)fen.

Um htn §anbel auszuüben, famen unb fommen §um %tx\ v.o6) h\t ©in*

geborenen be^ Urroalbeg an beftimmten ©teilen, hxt ni(^t immer htx '3)örfem

liegen, jufammen, unb voa^xtxih ber ®auer biefeg Waxlit^ l^errf(i)t triebe, jeg^^

Iitf)e geinbfeligfeit mar ftreng t)er:pönt. (^eljanbelt mürben Sebengmittel unb
mand)e :primititie G:r5€ugniffe ber §au§inbuftrie, aud) ^leinöie^, ©al^ unb
Qnbuftriemaren. 3^or ber ©infüi^rung beö beutfd^en ©elbeg galten alg tl^ünje

fleine ßijen* unb ^Jlefjingftäbe unh Slabafblätter, hxt al§ ©(^eibemünge aud^

jeljt no6) eine S^lotte fpielen. ©^ ift ba§ importierter Sabaf, ber in fünf blättern

gufammengebunben ift. ^m foI(f)e§ SSünbel mirb al§ §anb begeic^net. ^tucf) euro*^

päifcf)e Sf^eifenbe benu^en biefen Xabaf, um if)re fleinen 35ebürfni]fe, §üf)ner

^ier unb bergt, eingufaufen.

51B ^erfe^rgmege galten bie fd)malen $fabe, h'xt tion 'Dorf gu ^orf gingen,

ober bie ^lüffe, bie mit ^anu§ befahren mürben. 3egt finb feiten^ ber 8^egie==

rung §mifd)en htn Stationen breitere (Straßen angelegt unb ber 33au gmeier

^al)nen begonnen.

^B 3::ran§portmitteI bient au§fd)ließlid) ber ^D^enfdE).

^'xz %lvi\\t mürben, menn möglich, burcEimatet, fonft mit ^anu§ über=

fd)ritten, über fdjmälere üerfle^en e§ hxt ©ingeborenen, funftoolle Sianen*

brüden gu bauen.

^m ©raSlanbe ^at fid^ ber §anbe( me^r entmidelt infolge ber leidsten SSer*

fef)rgüerpltniffe. %n6) !)ier !ennt man große 5DMr!te, mo öon alten ^txttn bie

§änbler gufammenftrömen, um ii^re ^robufte §u öerfaufen. ©ine große S^oHe

fpielt ber §anbel ber §auffa:^, bie ha^ gange Sanb burd)gief)en, um ^i^J^itft^^^e^^

iirobufte unb ^ief) gu bringen unb bafür ©Ifenbein, ^olanüffe, ©ummi arabicum,

fautf^uf, frül)er aud) ©fkoen, eingutauf^en. Qnfolgebeffen ^ahtn \x6) rid)==

tige §anbeBftraßen entmidelt, h'xt aUerbingg avÄ) nur ^^egerpfabe finb. ^or
unferer SSefi^ergreifung enbigte ber §auffa^f)anbet am SSalbe, je^t ift ber

3mifd)en§anbel burc^ ha^ SBalbgebiet burdjbrodjen, unb hxt §auffal) fommen
h'x^ §ur Mfte herunter.

Qm @ra§Ianbe finb 33rüden über \)xt glüffe gänglid^ unbefannt, unb infolge^

beffen ift mäl)renb ber ftarfen Sf^egengeit ber §anbel f)äufig brad)gelegt. §tl§

Transportmittel bient ber ^J^enfd^, feltener ha^ ^anu, oon hm §auffa!) merben
©fei unb ^ferbe benu^t. Qn ^ornu 'btohoi6){tt man auc^ ^adod^fen unb famele.

Qn hm mo!)ammebanifc^en Gebieten ift burd) hit $ilgerfal)rten ber SSer!e!^r

fel}r angeregt morben. "Sie ^ilger nahmen ^Cid)m mit, um fic^ i^ren SebenSunter^^
I)alt §u faufen, lernten neue ©egenftänbe fennen, hxt x))ntn beg S3efije§ mert er=

fdjtenen, unb fo Ijat fic^, ä^nlid) mie hd iinS hm ^reuggügen nad^ bem Orient
folgenb, ein 5Iugtauf(^ gmifdien hm öerfd^iebenen %thkitn entmidelt. ®ie
(Sal)ara mirb Oon taramanenftraßen burc^gogen, hx^ §um 3}^ittelmeer unb gum
9Roten Wtti geljen h'xz 3üge.

^B 3ö^^iinggmittel bienen 35aummoIIftreifen bon ca. 5—10 cm SSreite,

a\x^ benen hxt (^emänber gufammengenäl^t merben. %anthm finb aU flein==

gelb ^aurimufc^eln, aB große ÜD^ünge Waixa S^erefientaler im (^cbraud^. ©ie
merben nod) immer auSfc^Iießlid^ für ben ijaiibel im (Suban geprägt, muffen
eine beftimmte galjreSgal)! tragen, habtx finb hxt Seute fe^r barauf htha6)t, ha^
h'xt Prägung möglidjft intaft ift. ^ie neuerbingS au§ ©uropa importierten
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Matia ^Ijerefientaler finb fef)r bletljaltig uub niinberiüertig, ]o ba)^ fie öon
©nglanb iinb ^eutf^Ianb gum $8er!ef)r md)t mel}r jugelaffen merben.

Über (Bitten unb ^ebräud^e finb mir hei einzelnen SSöI!erfrf)aften gan§ gut
orientiert, aber unfcre ^enntni^ ge^t norf) nid^t fo ineit, ba^ bie ^ebräud^e
in gan§ Kamerun gemein[am betrad^tet unb öerglid^en merben fönnten.

35efonbere (SJebröud^e hei bei (Geburt fd^einen nid^t gu befte^en. ®a§ ^inb
lüirb, folange e§ nid^t laufen fann, enttreber auf bem 9lücEen ober ber ^üfte
getragen. '2)ie ^amengebung xid)tet \id} teiU nad^ bem $8ater, teil§ nad^ ber

^JJJutter, l^öufig werben befonbere Tanten gegeben, bie bann für ba^ Seben be^

i)alten tvexben. ^on einer @r§ief)ung fann faum gef:prod^en merben. "i^urd^

58eobad^tung öeröollfommnen fidE) Knaben unb Mäbc^en im ©ebrau^ ber SSaffen^

in ben §anbn)er!en, in ©piel unb Xan^.
S9ei einzelnen ©tämmen merben in ben Sfleifeia^ren befonbere geftlid^feiten

gefeiert, bie mit ber S3efc^neibung in SSerbinbung ftefjen.

®ie SSielmeiberei ift hei aUen (Stämmen üblid^, benn tr>enn aud^ mand^e
(Stämme offiziell nur eine i^xan f)ahen, fo finb Ü^ebenfrauen erlaubt. (Sine ge=*

gmungene ©inetje beftel)t natürlid^ bei bem ärmeren Menfc^en. SD^eift mu6 bie

§rau gefauft werben, mobei ber ^reig fel^r üerfd^ieben ift.

^ie ^anptaxheit liegt ben grauen ob, voie fie überl^au^t meift fdf)led^t he^

l)anbelt merben. daneben fann man aber aufi) heohaii)ten, ba^ einzelne grauen
großen ©influ^ auf i^re ^DD^änner l^aben, ber fidf) mand^mal hi§> gur Pantoffel*

§errfd^aft au^bilbet.

^ei ^obe^fällen merben bei Großen unb §äu:ptlingen große gefte öeran*

ftaltet unb öiel SSiel) bahei gefd^lad^tet. ^U Strauerfarbe gilt roeiß, in mandjen
Ö^egenben muß fic^ bie '^ittve ben gangen ^ör^er meiß bemalen. §äufig muffen
fie mäl)renb ber SBitmenfd^aft auf ^üdjer aU Sßefleibung t)er§id}ten, bürfen nur
^ananenblötter tragen, muffen il)re§aare ungepflegt laffen unb ben TOcfen mitßcl^m

einfd^mieren. (S§ ift bann nur öerftänblid^, menn bie ^amen möglid^ft balb i^re

SßitmenfdEiaft beenbigen mollen.

^ie ^eiä:)en merben teiB im greien, teil^ in ben §öufern beerbigt, rtJeld^

le^tere <Sitte natürlidl) t)iel §ur Verbreitung t)on ^ranfl)eiten beiträgt, ba biefe

Käufer aud^ nad^l^er nod^ bemol^nt merben. gaft alle ©tämme glauben, ba^ bie

Xoten aU ^eifter §urüdfel)ren fönnen, unb geben i^nen be^alh ©egenftänbe
mit, bavxit fie im Qenfeit^ nid^tg entbel^ren unb baburd^ an ber 9ftüdfunft t)er=*

l)inbert merben. 9fleidf)en Seuten unb Häuptlingen loerben fogar ©flaöen geopfert,

bi^meilen felbft bie grau beg 35erftorbenen.

^er H!anibali§mu§ mar fel^r verbreitet unb ift audf) je^t nod^ niä)t gan§ au^^

gerottet. @r ^at hei allen SSalblanbftömmen beftanben, unb e^ mirb fogar er^äl^lt,

baß §ur Qeit unferer S3efi^ergreifung nod^ 2eüte gelebt l)ätten, bie ben §äupt^
ling SSell in ®nala, einen öer^ltni^mäftig gefitteten ^eger, 3D^enfd^enfleifd^ l^ätten

effen fel)en. ©ingelne (Stämme mäften il^re Opfer. 5lu(^ bie S^^ad^barftämme be§

^alblanbeg l^ulbigten gum Sleil biefer Bitte^ fo bie S3aia, SSute u. a. ß^l^riften^

tum, 3J^o^ammebani§mu§ unb bie fortfd^reitenbe Kultur f(|ränfen biefe (Sitte me^r
nnb mel)x ein. 9^atürlid^ bietet aud) bie Dftegierung il^ren Hinflug in ftärffter

SSeife auf. (Sel^r aufgelegt finb bie S5en)ol)ner ^amenin§ für ba^ geiern oon
geften, moju jebe (^elegenl)eit benu^t mirb. Xrinfgelage unb Zän^e roerben oer^

anftaltet, mobei teil§ 3Äänner unb grauen §;ufammen, ieiU getrennt tanken.

gür bie 3Jiol)ammebaner ift ber ^oran liauptfäd^lid^ für bie Bitten unb
&ehxän(i)e ma^gebenb. 5lber mand)eg ift au§> ber früheren, ber l^eibnifc^en

3eit gurüdgeblieben.

^ie 9fted^t§t)erl)ältniffe finb fel^r öerfi^ieben. Vei ben 58emol)nern be§ Ur=*

tvalbt^ unb ben §eibenftämmen beg ®ra§lanbe§ finb gefd^riebene QJefe^e OolI='

ftänbig unbefannt, i^re (Streitigfeiten merben öom Dberpuptling entfd^ieben.



3n ben üon ber S^legierung in SSefi^ genommenen Q^ebieten tvixb bit (^ertc^t§bar=*

feit öon bzn S^ermdtung^bel^örben ausgeübt, bamhen befleißen fogenannte (Sin==

geborenen *©d^iebggerirf)te, bei ben 3D^o^ammebanern tvixb öom Sflic^ter, bem
Sllfoli, nad\ bem I'oran entfdjieben. § aufig öorfommenb ift ba§ ©ottegnrteil.

(Sntmeber muffen bie Seute einen (^ifttranf §u fid^ nef)men, unb menn er er==

brod^en mirb, gilt ber SSetreffenbe aU nnf(f)ulbig. ®abei ift natürlich bem S3e^

trüge freie "^a^n gelaffen, btnn bk getifc^männer i)ahtn e§ in ber ^anb, ben

©ifttranf entfprerfjenb jn bofieren ober ein ^recfjmittel beizumengen. 33ei einigen

©tömmen muB dm glü^enbe ^jt angefaßt ober eine ^anb in fiebenbe^ Öl ge^

taud)t werben.

S5et Oielen ©tömmen tvixb bie SSIut^freunbfd^aft geübt, I)au|)tfäd^üd^ oti btn

(Stämmen beg Urmalbeg. 58et)or n)ir bem Sanbe äftu^e nnb ^rieben gaben, föaren

Kriege an ber Stage^orbnung. ^ie Urfaci^en ba§u maren retf)t gal^Ireid^, (^ren§=*

ftreitig!eiten, Xotfd^lag, ©üaöenraub unb bergt. §äufig ging bit ^rieggerftärung

in einer beftimmten ^Jorm t)or fi^. 2)er trieg f|)ielte firf) in Überfätten ab,

bie Mänmx mürben getötet, grauen unb finber gefangen, öerfauft ober aU
©flauen bet)alten. ^a§ ^auptaugenmer! rid^tete man auf bie 33efi^na]^me ber

^iel^beftänbe. S3ei ben großen ©tämmen be§ §interlanbe§, bie in befeftigten

©tobten mol^nten, l)ahen \id} ^rieg^güge abgef^ielt, bie an ben trojanifd^en frieg

erinnern. Qn ber belagerten (Btabt, bereu Umfang fet)r gro^ mar, gab e^

gelber, fo ba^ bie 33emol)ner an 9^al)rung§mitteln feinen ^Jlangel litten. SSor

ber ©tabt fd^lug b^r Ö)egner ein ^riegglager auf, beftellte ebenfalls feine gelber

unb befeftigte e^. ©o l^aben fid^ manchmal bie (Siegner ial)relang gegenüber*

gelegen, unb ^eitmeife l^örten bie geinbfeligfeiten öollftänbig auf, man trat fogar

in §anbel^be§ie^ungen gueinanber.

©rtoerb unb ©e^auptuiiö.

^ie erften ^^cad^rid^ten au§ ber ©egenb, in ber fid^ je^t ba^ ©d^u^gebiet

Kamerun befinbet, öerbonfen mir ben l^art^^agern. ^er glottenfül^rer §anno
fd^eint hi§ in bieg Ölebiet 'üorgebrungen §u fein auf feiner (Sj^ebition längg ber

SScftfüfte öon ^(frifa. 5lm ©d^luffe feineg 33erid^teg lieißt e^: „Sßir fuhren an

einem gang feurigen Sanbe Vorbei, melcf)e§ öoll Uon '^Sünften mar. ©el^r grofee

feurige ©tröme aber ergoffen fid) üon Ijier in^ Tleex. SSegen ber §i^e fonnte

man ba§ Sanb nid^t betreten, ^on gur^t ergriffen fd)ieben mir unüergüglic^

oon bort. ^a<i) viertägiger gal)rt gemal)rten mir nad)t§> ba§> 2anb mit glammen
erfüllt. Qu ber 9J^itte aber mar ein befonber^ l)od^ reid^enbeg geuer, größer al^

bie übrigen, ba^ anfd^einenb big §u ben ©eftirnen reid)te. Staggüber geigte eg fid)

alg ein ^o^ex S3erg, ber ,Xräger ber ©ötter' Ijei^t .... SSir fuljren nid^t

meiter, ba ba^ betreibe anfing §u mangeln."

S^g fdjeint alfo, alg ob §u jener Qeit gerabe ein ^ugbrud^ beg großen

^amerunbergeg ftattgefunben l)at. ^ie großen geuer finb mo^l bie (^xa^hxänbe

gemefen, bie man and) je^t noc^ heohaiijten fann, bie '3)ünfte maren mol)l ber

9Zebel ber §amatan§eit.

5^ad) biefer (Sntbedunggreife ift ba^ ©ebiet lange nid^t mel^r berül)rt morben.

(^ft ber ^ortugiefe 2)iogo Sao, bem fi(^ ber '3)eutfc^e 93^artin S3ol)eim angefd)loffen

l^atte, befud^te ba§> 2anb. ©ie l)aben ungefäl)r 1486 öor bem je^igen SSictoria

gelegen. %en ^ortugiefen üerbanft Kamerun ja aud) befanntlid) feinen 5^tamen.

3m 18. unb 19. Qa^r^unbert entmidelte fid) ber euro|)äifd)e §anbel. Tlei\t mürbe
er in ber .^eife geljanbljabt, ba^ ein ©egelfd)iff mit Sßaren auggerüftet mürbe,

bann oor 5lnfer ging, menn in fid)erer Sage, mie §. ^. im ^amerunflug, auc^

abgetafelt mürbe. ®ie Eingeborenen famen mit ii)xen ^robuften, um fie gegen

bie euro:päifd)en (Srgeugniffe ein§utaufd)en. ^iefe abgetafelten ©d^iffe mürben
§ulf genannt.



^a§ §interlanb tvax t)ielfa(f) ba^ Qid größerer S'orfd)unö§retfen, fo mar
1806 §ornemann t)on Xxipoü^ au^ in ben ©uban eingebrungen unb mal)rf(i)ein^

üd) in ber 9MI)e be§ S^iger^ gcftorben. Über feilte S^ieife ift nicljt^ befannt getDorben^

ba feine 5[uf§eid)nungen ijerloren gingen. 16 Qaf)re fpäter erreichte eine englifd^e

©fpebition unter ^enl^am bcn Stfd)abfee unb erforfdjte ba^ SBeft== unb ©übufer.

Snrd) biefe (Sj^ebition njurbe ber ©d)ari unb ba^ 9Jlanbaragebirge hclannt

©ro^eg üerbanft bu (Sntbec!ungggefd)id)te ben beutfc^en gorfdiern. SSartl^, Döer^

njeg, S3ogel finb bal)nbred)enb vorgegangen, ^artl) reifte bon ^u!a nai) Sola,

entbedte ben Oberlauf beö S3enue, befuc^te bie 9}lu§gumlänber unb erreichte, burd^

bk Sönber füblid) beg 3;;fd)abfee^ ntarfd)ierenb, ^agirmi. ^ud) SSogel l^at bie

(3ehkit bereift, bk in unfere Kolonie falten. 3fioI)If§ unb S^ad^tigal, bie große

Sf^eifen im ©uban unternommen 'i)ahtn, tjahtn nur öerpltni^mä^tg geringe Xeile

berüljrt, bk in unfer ^olonialgebiet faßen. ^Dagegen I)at ?5Iege( njeitere (Gebiete

JBereift.

SSäljrenb fo ba§> ^interlanb infolge ber burd) btn SD^oI)ammebani§mu§ unb
'ba§ ©ra^Ianb beffer entmidelten S3er!el^r§t)erfjältniffe genauer befannt mar, mar
ba? ^üftengcbiet faft gar nic^t erforfd)t. Qm igaljre 1861/62 mar ber famerun^
berg Von 33urton unb Tlann erftiegen morben, 1872/75 :^atten brei beutfc^e (^c*

Ief)rte §ooiogifd)e gorfdjungen Deranftaltet, 1883 mar ber $oIe 9logo§iu§!t) bi§

gum ^arambifee öorgebrungen. SD^an !ann alfo fagen, ba^ gur Qeit unferer S3efi|^

ergreifung bidjt Ijinter ber Mfte ba§> unbefannte Sanb begann. (^? lag bk^
baxan, ba^ ba^ ^üftengebiet unmegfam unb ungefunb mar, ber Urmalb ba^ ©in*

bringen erfdjtrerte unb bk ^emo{)ner, bk einen ©l^err^anbel eingefül)rt I)atten

unb niemanb geftatteten, oon ber ^üfte in ba§> innere einzubringen, eine feinb*

feiige Haltung geigten. 6o ht\anb \id) gmifc^en ber ^üfte unb bem «Suban tin

tJöHig unbefannte? (Btbkt

Sm Sö.^re 1883 {)atte ber 9fteid)§!an5ler gürft SSi^mard mit Hamburger
^aufleuten unb ber Hamburger §anbel§!ammer öerl^anbelt, ob bk SSefi^ergrei^

fung einer 9^eil)e t)on ^lä^en an ber n)eftafri!anifd)en ^üfte, mo fi(^ beutfd^e

gaftoreien befanben, angebradjt fei.

®er beutfdje Dteifenbe 92ad)tigal, ber gurgeit @eneral!onfut in Suni§ mar,

erijielt am 19. 93Mrg 1884 btn Auftrag, nad) ber afri!anifd)en 2Beft!üfte gu reifen

unb gemiffe (^thkte unter beutfd)en ©cfjU^ gu fteHen. (Sr mar gunä(^ft nac^ Slogo

gegangen unb I)atte bort bk beutf^e glagge geliißt.

§Im 10. ^uli fallen bk §erren <S^mibt unb SSoß, ^Igenten ber ^oermann^
faftorei in '3)uala, ein englifd^eg Kanonenboot im ^amerunfluß einlaufen unb

mußten natürlid) annel^men, ba^ öon feiten ^eutfdjlanb? ber SJ^oment t)er:|)a6t

fei unb bit englifd^e S^agge geljißt merben mürbe, ^ber gIüdUd}ermeife befanb

\id) ber englif^e H^onfuI nid)t an SSorb. ^m näd)ften Slage fuf)r ba§> englifd^c

Krieggfc^iff mieber ah unb no(^ an bemfelben 5lbenb traf 5^ad}tigal auf ber

„?}Iöme" ein. Df)ne Sögern fe^te er fid) mit ben Häuptlingen '3)eibo, ^eH unb

iitwa in ^erbinbung unb fdjloß mit it)nen einen SSertrag ah. ^rei S^age \pätct

mürbe bit beutfdje ?5Iagge gel)ißt unb famerun baburd) and) äußerlich unter

btn Sd^ul be§ ^eutfdjen 9fleid)e§ geftcKt. Sll§ :prot)iforifd)er ©ouöerneur mürbe

Dr. SBud^ner eingefe^t.

'3)ie (Snglänber maren über bit§> rafdje ^orgel^en ber ®eutfd)en aufgebrad^t.

'5tm 19. Quli traf ba§> englifd)e Kanonenboot ,,giirt" mit bem KonfuI §emett an

^orb ein unb er!)ob offigieE ^roteft gegen bit beutfdje 33efi^ergreifung. 5^ad^<=

tigal ließ fid) baburd) nii^t einfi^üc^tern unb Ijißte in ben näd)ften ^agen bit

glagge in 58imbia, Wlalimha unb KIein=53atanga.

®ie ^efigergreifung burd) ba§> beutfdje Sfteid^ am ®oIf üon Guinea mar
bamit erfolgt, aber e§ mußte gmifc^en beutfd)en unb englifdjen 5{nf|)rüd)en tinz

tiaxt ©d^eibung gefdje^en. (Seiten? ber englifd^en Kaufleute mürben aÖemögtid^en
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Qntrigen angebettelt unb fdjon im ^egember 1884 tarn e§ §u einem ^lufftanbc,

ber aber t)om ^bmiral ^norr mit einem ^efd^mabet frf)nell nitbergeworfen iDurbe.

©nglanb f)atte rwd) tafd^ in SSictoria am %n^e be§ großen ^amerunberge^

bie t^Iagge gel)i6t nnb beanf^rudjte bie taufte t)on 9lio bei 3f^ei). ®ie SSerf)anb*

langen gmif^en '2)entfd)Ianb unb ©nglanb ergaben aber ben SSergic^t @nglanb§

auf biefe (^ehiüe. ^afür überliefs ®eut[i^Ianb an ^nglanb g-orcabo^ an ber

Ütigermünbung unb ©t. Sucia in (Sübafrüa. '3)ie gran§ofen 'i^atttn einen ^n^
f:pruc^ an bit füblid)e ^üfte ton Kamerun erijoben, fie mürben gur 5(ufgabe ber^

felben öeranla^t, inbem 'iÖeutfc^Ianb auf bk befegten ^läge in ^ona!ri üergiditete.

(So maren für bk ^üftengebiete bie 33efigt)erl)ältniffe geregelt unb man fonnte

baxan geljen, bk Kolonie gu enttüicfeln. git^^^ erften (^ouöerneur ber Kolonie

n^urbe ber SÖBürttemberger grei!)err t>on (Boben ernannt.

^er bamalige ©tanb|)un!t ber 9fteid)§regierung mar begüglid) ber ^oIoniaI=*

4)oIitif ber, ba^ ber ©cf)U^ unb bie ^uffidjt be§ 9^eid)e§ ben beutfdien §anbeB==

unternel^mungen in überfeeifd^en Säubern §u folgen unb fo tvtit einzutreten f)abt,

al§ fid^ für biefelben ein S3ebürfni§ geltenb madje. ©o mar e§ in btn anberen

beutfd)en SSefigungen §ur (^rünbung t)on (5^efeIIfd)aften gefommen, bit bit §oI)eit§^

red)te ausübten, mäf)renb ba§> Sfteid) nur tim Dberauffidit f)atte unb fid^ in ben

erften Qaljren eine^ unmittelbaren (Singreifeng in bit ©eftaltung ber inneren ^er=^

pltniffe entl)ielt. ^nber§ lagen bit SSerpltniffe für Kamerun, '^it SSemü^ungen
be§ SReidi^fangler^, bit bort intereffierten §anbeBl)äufer §ur 33ilbung einer mit

ber Sofalöermaltung gu betrauenben ^or:porotion §u bemegen, l^atten nic^t btn

gemünfd)ten (Srfolg, unb fo mußten bk bortljin gefanbten faiferlid^en SSeamten

unmittelbar in bit Siegelung ber ^erpltniffe eingreifen. Qur (Btitt ftanb bem
^ouöerneur tin SSermaltung^rat, ber au§ brei in ber Kolonie anfäffigen WiU
gliebern beftanb, bereu 3al)l mit ber S^^^ öermeljrt merben foHte. Qn einzelnen

gäHen, mo e§ fid) um SSerpltniffe ber (Eingeborenen lianbelte, fonnte ber ©ouöer^
neur einen ober mel^rere §äu:ptlinge btn SSeratungen bt§ SSermaltungSrate^ bei^

mo^nen laffen.

^öegüglid) ber 91ed^tgftreitig!eiten mar tin (Sd)ieb§gerid)t eingefe|^t morben,
ba§ an§> bem (^ouöerneur, einem ^rotofoUfüljrer unb gmei euro-|^äifd)en SSeifigern

beftanb, bie ebenfattg Oom ©ouüerneur beftimmt mürben.
^ür bie 9ied)tfprec^ung follten in erfter Sinie bit lofalen (^thxändjt nnb

(^emo^n^eiten, in gmeiter Sinie bie in ^eutfc^lanb geltenben bürgerlidjen ©efege
maßgebenb fein, ^or biefem ®erid^t§l)of mürben aUt Btxtiti^ltittn ber (Suro^

:päer unb in gmeiter ignftang alle ©treitigfeiten §mifd)en @uro:päern unb ©in=

geborenen entfdiieben. SDie legieren mürben in erfter Qnftang öon (Singelrid)tern,

bit ber (^ouöerneur ernannte, unter .^ingugieliung tint§> "S^olmetfdjer^ erlebigt.

d'^ mürben Qollbeftimmungen erlaffen, ferner ^h^ahtn auf btn ©^irituofen^

{)anbel. •

Qn ben nädjften Qaljren mnrben bit ^ermaltung§einrid)tungen meiter unb
tvtittx auggebaut. §anb in §anb ging bamit tint 5Iufflärung§arbeit nad) bem
Snnern gu. Qm S^ljre 1888 gelong e§ gum erften Walt ber (Sj^ebition tunb,
'^lapptnhtä unb 'SBei^enborn, Oon ber 6üb!üfte au^ burd) ben Urmalb gu bringen,

über ben 5^l^ong unb 'Banag^a §u gel)en unb bit ©renge §mifd)en SSantu^^ nnb
iSubanuegern feftgulegen. '^it Sfteifenben Derfudjtcn bann, bireft nad) ^uala burd)^

anbringen, mürben aber öon ben ^a!o!o§ gurüdgemiefeu. Staub unb %a\)ptnhtd

t)ermaubet, anb aar mit 5D^ül)e fonnte bie ©y^Debition gar £üfte gurüd!el)ren.

1892 mürbe ;3aunbe gegrünbet nnb fo eine fefte (Btation im ;3nnern angelegt.

Qm 5corben brang Qintgraff öon 1)uala bard) ba^ SBalbgebiet, erreid)te S3alt

unb fomit ba^ (^xa§>lanb. @r marfd)ierte meiter nad) Zs^i aab Qola am ^enae.
•So mar er ber erfte, ber bit Mfte mit bem ©ra^lanbe üerbanb.

^enfelben ©rfolg l)aitt ^D^orgen öon (Bnbtn au§. (Er l^atte Don Qaunbe an^
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btn ©anoga eiforfdjt inib mar{cf)iertc bann 1891/92 burd) ha§> 5ß3utelanb über

Qofo imb 9tgaunbcre nad) 33anio, bann ireiter über (S^afc^afa nadj Qbt. (Stmag

fpäter fd)Ingen (Btetttn unb gering benfclben 2Bcg ein. 6ie mürben aber öont

©ultan Don Xibati mit getnbyeligfeiten bebroijt unb marfd)ierten bann über

^anjo nnb ben (^enbcro^ja^ nad) Sola. Seiber ttiar eg nid)t geglüdt, nad) Dften

unb S^orboften Dorgugreifen, unb ^ier !)otteu bie grangojen grofee Erfolge, fo

baJ5 unfer ^olonialbefi^ auf biefem Steile fel)r eingeengt iüurbe.

(S§ maren befonber§ bie grangofen ^ragja, 9JZi§on unb 5Jlaiftro, bie überall

SSerträge abfd)Ioffen unb and) btn ^nglänbern gro^e (Sd)lt)ierig!eiten bereiteten.

Ö^lüdlidjerrueife gelang eg bem beutfd)en ^amerun^^^omitee, eine @j:pebition

unter Don Ued)tri^ unb Dr. ^affarge §u entfenben. SSenn fie and) au§ SJ^angel

an SJlitteln nid)t fo meit vorbringen fonnte, mie man gef)offt t)attt, fo mürbe bod)

baburc^ erreid^t, ba^ bie grangofen '\id) gurüdgogen unb fid) beeilten, mit ^eutfd)^

lanb einen Vertrag über bie 5Ibgrengung ber Kolonie gu fd^ließen. Ijiefer ^er=

trag !am im Qa^re 1894 §u ftanbe. ^in ^af)x oorl^er mar §tt)ifd)en ©nglanb unb

•Deutfi^lanb bie Seftgrenge Vereinbart morben. (So mar ba^ Qal)r 1894 ba^

3al)r, ba§ bie befinitioe 5lbgren§ung feftje^te, e§ fonnten alfo burd) ©fl^ebitioncn

meitere G^ebiete nid)t in ^efi^ genommen merben. (i§> l)anbelte '{id) nun barum,

ba^ Ö^emonnene §u erjd)lie6en unb nu^ar gu mad)en.

@rft in neuerer 3^^^ ^f^ bnxd) ba^ fogenannte äJlaroüoabfommen ein htbtn^

tenber (^thitt^ntvad)^ gu öergeidinen gemefen, inbem bk ©ren^e nad) heften
unb (Biibtn meit liinau^gefc^oben mürbe unb auf Soften fran^öfifdien ©ebiete^

btn ^ongo unb feinen ^f^ebenflu^, ben Ubangi, erreid^te. ^m 9^orboften gab

'I)€utfd)lanb ba§> (^thkt §mifd)en ©d^ari unb Öogone an granfreicl) ah, fo ba^

boxt ber Sogone unb nad) feiner (Sinmünbung in ben ©d)ari biefer bie ^ren§e

hübet
^n ben Qa^ren 1894—98 mürbe §ur meiteren (Srfcl)lie^ung nid)t^ untere

nommen. *S)ie Anlagen an ber ^üfte mürben meiter ausgebaut, ebenfo bie

Station ^aunbe. %a§, mag Q^i^^Ö^'^ff erreid)t l^atte, ging leiber verloren. S^^^^''

graff ^atte \id) mit feiner @i^:pebition in ©treitigfeiten ber eingeborenen ©tämme
gemifd^t, babei mar feine (^f|)ebition faft oollftänbig oernidf)tet morben. ^aliburg

murba aufgegeben, d^ mar bie^ §ur Qeit ber folonialen '2)epreffion, bie natür=

üd) i^xe fRüdmirfung and) auf bie Kolonien felbft l)atte.

dinen gemiffen Ü^üdfd^lag bereitete ber fogenannte 'S)a^omeaufftanb. (S§

maren bie§> el^emalige ©flaöen an§> ^al)ome, bie lo§ge!auft maren unb ben für

fie ge§al)lten ^rei§ al§> ^oligeifolbaten abbienen foEten. ©ie maren mit il^rem

£o§ nid)t aufrieben, meuterten, aber nad) furger Qeit mürbe bie 33emegung nieber^

gefd^lagen. ^er Umfang berfelben reid^te örtlid) nid)t 1 km über ben ©i^ be^

(^oubernementg l)inau§. ^a§ (Sreigni^ mar infofern nod^ bebeutung^öoll, aU e^

gur SSilbung einer faiferlid^en ©dE)u^tru|):|3e für Kamerun ben ^nla^ gab.

Mit bem ^af)xe 1898 beginnt eine energifdEie görberung ber ©ntmidlung
be§ ©df)u^gebieteg. ^au^tmann Von £am^^ führte eine erfolgreidje ^ipebition

ber ©d)u^tru^:pe. 3ii^ä^f^ mürbe faft ol)ne ernft^aften SSiberftanb ber alte

geinb ber beutfd^en §errfd^aft, ber ^äu^tling ber ^ute, ^gilla, untermorfen.

^ann nal)m bie (Sf^jebition in rafcljem ©iegeglauf über Qofo bie ^au^tftabt be§

Samibo Von ^ibati. ^ex ^erfud^, ben Samibo, ber mit feinen eigentlid^en

^xuppen in feinem ^rieg^lager fid) befanb, gum ©teilen §u bringen, mar er*»

folglog gemefen. (Sr entzog fid) bem ^am:pf bnxd) bie glud^t. 5^ad)bem er

aber im 33erlauf ber folgenben ^riebengver^anblungen erflärt ^atte, auf bie i^m
geftettten 58ebingungen nid)t eingel^en gu fönnen, vielmel^r in feiner §auptftabt

fäm:pfenb fallen §u motten, marfd^ierte bie bereite nad^ Qofo gurüdge!el)rte

©d^ugtru^^e erneut nad^ Xibati. D^ne @efe^t mürbe in bie ^tabt einmarfd^iert,

ber Äamibo ^Jlol^ama gefangen genommen unb abgefegt.



®te 9iteberlage unb (Gefangennahme btefe§ £amibo bebenkte bte S5efi^='

ergretfung öon ©übabamaua. igofo mnrbe mit 120 Mann befe^t.

©ine mettere Wu^bel^nung ber tatfäd^Iid^en §errfc^aft erfolgte im ^^orbmeften.

@tne "än^ai^l QoUpo\ten tvnxbm öon 9ftio bei 9tei) bi§ gu ben e:roM<^nelIen

angelegt, an ben dro^fc^netten eine ©tation mit §mei SSeamten errid^tet.

Sn bagfelbe ^a^r fällt hie (Grünbnng ber heibm ^ongeffionggefettfc^aften

9^orbme[t= unb ©übfamerun. 3ft oud^ gegen bie (Erteilung ber ^ongeffionen

fel^r üiel eingulüenben, fo barf man borf) nid)t öerfennen, ba^ burd^ bie ©efett^

fd^aften bk (Irfi^liegung ber Kolonie enorm geförbert Sorben ift.

3m gerbft 1899 entftanb in D^orbmeftfamerun eine aufftänbifc^e S3en)egung;

ber ©tation^leiter öon Öueig mürbe ermorbet. (Sin ^orfd^er ^onrau, ber btn

Moxb aufflären föoltte, mürbe öon ben ^angma^ gefangen, mad^te einen glud)t='

öerfurf), ber mi^glüdte, unb erfdjo^ fic^.

1900/01. Einfang 1900 brad^ ein ^eil ber faiferlic^en (Srf)u|tru^^e unter

gü^rung be§ §au|)tmann§ öon SSeffer ^ur ^eftrafung ber ftfjulbigen ©tämme
auf. Unter fc^mierigen fäm:|3fen mürbe fie burd)gefül)rt, bie (Btation 5^ffa!|)e

gegrünbet. 'Daburcf) mürbe ber ^^orbbejirf für bm ganbel geöffnet unb eine "än^

§a|l gaftoreien in biefem (^ehkt gegrünbet.

3m ©übbe§ir! em|3örten fic^ bit S3uli§, ber friegerifi^fte ©tamm be§ (Ge*=

Bietet, unb griffen fogar btn ^üftenpla:^ ^ribi an, ber banf ber %ap\exMt

unb Umfidjt be§ leiber furg barauf öerftorbenen 33e§ir!§amtmanng greil)errn

öon Tlal\tn unb ber fatl)olifd^en 3Jliffionare ©d^mab unb §offmann gehalten

mürbe, ^ud)' l^ier fd^affte bie (^d)ui§tmp^t Drbnung, bit ^DiJlilitärftation (Sbö^

loma mürbe errichtet, ber §anbel folgte in ba^ §interlanb.

3m (Süboft==, bem ©angafofogebiete, mürbe ber bortige (S^ef ber SSermaltung,

^lel^n, hti (Srftürmung eineg ^orfe» burd^ einen oergifteten ^feil getötet, ^n
feine ©teile trat Dberleutnant ^reilierr öon ©tein ^u Sau^ni^.

Um ben §anbel im §interlanbe öon ^uala §u ftärfen, mürbe in Qabaffi am
^urifluffe eine ©tation errid^tet.

1901/02. ©ine mertöotte S3ereic^erung ber fenntni^ bt§> beutfd^en (B(i)ui^'^

gebietet mürbe erhielt burd) eine (Sf^ebtion beg ^auptmanng t)on ©^immel^*

:pfennig, ber über ^ribi, Qaunbe, D^gilla nai^ 5^gutte marfd^ierte unb öon

bort über b^n ^Jlbamflug unb S^'^^ffi ^^^ ®uala gurüdfel^rte. ^er tüd^tige

Dffi§ier ftarb leiber fur§ nad^ feiner ä^üdfe^r an ^D^alaria.

^ie S5efferfdE)e ©j^ebition erl)ielt na^ (Srlebigung il)re§ ^luftrage^ btn

$8efel)l, bit ^goloftämme gu untermerfen unb fül)rte bit§> in öerpltnigmägig

fur^r Qtit burd^. '^im TOteilung biefer (gf^ebition unter ßeutnant Umber beglei=*

tele ben 33e§irBamtmann öon SSictoria, Dr. ^I^et^er, auf einem Quge §ur §er*

fteltung beg ^rieben^ unter ben unbotmäßigen unb raubgierigen ©ingeborenen

be§ S5ambufolanbe§ im Sorben be§ tamerungebirge§. hierbei mürbe Dr. Mttjtx

fdimer öermunbet. ®ie ©tämme mürben nad)brüdlid) beftraft. 5lud£) bie ©tationen

3aunbe unb (Sboloma mußten melirfad) einf^reiten.

'^i^t unermäl^nt barf bleiben, baß im 3a:^re 1901 ber ©i| beg faiferlid)en

(S^ouöernement^ üon ®uala nad) ^uea in bie üerl)ältni§mäßig gcfunbe Sf^egion

ca. 1000 m über bem 3Jleere auf btn großen ^amerunberg öerlegt mürbe.

infolge be§ S8orbringen§ ber (gnglänber unb grangofen im ^orbabamaua=«

unb ä^fd^abfeegebiet fal^ fid} §au|)tmann ©ramer öon ^lau^brud^, ber ©tationy==

d^ef öon Qofo, veranlaßt, nad) S^orben §u marfd)ieren, um ba^ bcutfd)e (S^ebiet

5u fid)ern. ©r fließ auf SBiberftanb feiten^ be§ £amibo§ öon ^gaunbere unb
na^m bie ©tabt nad^ lebl^after Q5egenmel)r. ^ie ©jpebition marfd)ierte fobann,

ol^ne auf meitere geinbfeligfeiten ju flößen, nad^ (S^arua. *3)ort mürbe fie plö^^

lid^ öon ©iberu, bem öon btn ©nglänbern öertriebenen ©mir öon Sola, angegriffen.

^r ©mir mürbe gefd)lagen, unb bie t?ölge feiner ^ieberlage mar bie Unter-*



merfung ber meiften fetner in bei* bcutfd^en Sntereffenf^I>äre Uegenben $8afaIIeit-=

ftaaten.

^äl;r€nb Dberleutnant SHabtfe, bct 9cad}foIger ^xamtx Don i^Ian§Brurf)§,

nocf) mit ber SSerfoIgung ©iberu§ befc^äftigt tvax, traf bie §um 3^^cE^ ber (^xün^

bung etneg 58eobad)tung§poften§ in ©arua entfanbte (Sf^ebitton nnter Dberleut==

nant S[)ominif an t()r€m S5e[timmung§ort ein, oi)ne auf i^rem 3)^arfcl)e SKiberftanb

gefunben ju l^aben.

^D^itte ;3anuar unternal)m Dberleutnant '3)ominif öon Ö^arua au^ unb Dber^
leutnant S^abtte öon ^DfJlubi au§ einen Qüq gegen äJlarrua, ba§ Ie|te ber größeren

gnillal^fultanate, ba§> ber beutfdjen §errf(f)aft SBiberftanb entgegenfegte. §ier be=^

fanb fi(f) aucf) ber (Smir ©ibern. ^n meisteren ®efed)ten mürbe bi^ SÜJlac^t be§

£amibo§ öon SJJarrua gebrochen, ein neuer Samibo eingefegt, ©iberu gelang

€^ atterbingg §u entfommen, fein ©influ^ tüar jebod^ gänglid) gerftört.

©inen bebeutenben Umfang nal)m bit öom ^ommanbeur ber ©d^u|tru:p^e,

Dberftleutnant ^aüel, geleitete (^fpebition an. Q^r näd)fte§ Qiel tüar bit S3e==

ftrafung unb Unterwerfung ber SSangma^, ^afut== unb SSanbengftämme. '^ie 5tuf*

gäbe mürbe trog ber großen ^elänbefc^mierigleiten in b^n Eäm^fen be§ ^oöember
unb ^egember erfolgreich) burd)gefüf)rt. Qux 1^ufred)ter!^altung ber Drbnung
mürbe 20 km norböftlid^ öon ^ali eine ©totion in S3afreng eingeridjtet, bie

f^äter burd^ bi^ (Station ^amenba erfegt mürbe, ^er SSeitermarfd) ber ®j:pebition

na(^ S&anio erfolgte im Januar 1902. @r öollgog fic^ ol^ne friegerifd^e Si^f^"^*"

menftö^e. Qn SSanjo mar am 1. Februar 1902 Dberleutnant 9^oIte bei ber SSer*

Haftung be§ £amibo ^erima ;3i^^ ermorbet, fein %ob jebod) fofort t)on feiner

^om:pagnie unter ber güljrung öon Dberleutnant ©anbrod gefül)nt morben.

5^eun Xage f^äter !am Dberftleutnant ^aöel in SSanjo an. (Sin beutfd)freunb==

lidjer Samibo mürbe an ©teile ;3ecima ^\a^§> eingefegt.

^abel fegte feinen SJlarfd) nad) bem i^f(^abfee fort, traf in &axna mit ^omi=*

nif pfammen unb erreidjte am 21. ^|3ril ®i!oa, beffen §a^Ireid)e S3et)öl£erung ber

©j^ebition einen glängenben (Sm:pfang bereitete, ^n ^üoa mürbe eine fran^ö^

fifd^e ^efagung öorgefunben, bie jebod) nad} bem Eintreffen ber beutfc^en %xnp^
pen ben ^lag räumte. ^a§> Ufer be§ 5lfd)abfee§ mürbe am 3. Mai erreid)t.

Sn ®ifoa unb ©arua mürbe eine militärifdje ^efagung gurüdgelaffen.

1902/03. ©rötere miUtärifd)e (55|)ebitionen maren in biefem ß^^^^^wm
nic^t notmenbig. ^m SSangmegebiet mürbe bie ^ni)t babnxii) gefidjert, ba^ im
®orfe be§ Dber^äu|)tling§ gontem unter Dberleutnant S^taufd) eine ©tation an*

gelegt mürbe. 5(ud) im ©übbegirfe fteKten fid) einige ber früheren aufftänbifd)en

Häuptlinge freimittig, fo ba^ audj bieg (^thiet, tva§> ben meftlid)en Seil anbetraf,

aU beruhigt gelten fonnte. SSon ben friegerifd)en SSulis melbete fid) fogar tin

Xeil gur ®tnfte£[ung in bie ©d)ugtru:p:pe.

1903/04. ^m Qa^re 1903 mürbe in bem öon ber Sf^egierung nod) unbe=
rül)rten ©üboften ber Kolonie eine (Sj:|3ebition unter ^^rei^err t). Stein §u Saug==

nig 5ur SSeftrafuncj einzelner 9^bfimul)äu|)tlinge notmenbig, bereu ^annibali^mug
bereite mel)rfad) einzeln marfdjierenbe 5lrbeiter ber ®efe£[fd)aft ©üb^^amerun
gum Dpfer gefallen maren.

3u SSeginn be§ ^a\)xt§> 1904 mürbe eine SSieberl)olung ber @j|3ebition nötig,

bie biegmal infolge be§ red)tgeitigen (Srfd)eineng beg öon ber ^üfte au§ tnt'^

fanbten 5lblöfunggtrang|)orteg für bie ^oligeitrup|)e in (Stärfe öon 100 5D^ann
unter Leitung beg Dberleutnant^ (Sd)eunemann in menigen SSod)en erfolgreii^

burd^gefüljrt mürbe. (S^leid)§eitig gelang eg aud), bk 5al)lreid)en, ben ^bfimu
ftammöermanbten ^jemftämme am oberen ©jal), bie fic^ ebenfattg unbotmäßig
gegeigt Ijatten, pr Wnerfennung ber beutfdjen gerrfc^aft gu gmingen.

©inen größeren Umfang naijmen bie im ^cinuar 1904 auggebrod^enen Un^
ru^en im (gebiete ber ^Injangg, cineg im 'heften be§> (Sdjuggebieteg, nörblid) beg



(Iro§fIuffe§, figenben ©tamnte^ an. "änd) biefer (Stamm mar bi§>f)tx ber beutfdjen

<9en:fd)aft tto^ ntd)t unterworfen iüorben. SDer tStation^Ieiter öon Dfjibinge,

(Bxa\ ^ürfler, U^ah \id), um bem §anbet audf) ^ier bte SSege §u öffnen, mit

30 ^oligeifolbaten unb einem SSertreter ber ©efedfd^aft ^orb==2ßeft=^^amerun in

bk§> (Gebiet. Qn SSaf^o, unmeit ber engltfc^en (Strenge, geriet er am 22. Januar
mit feiner gangen (^^ptbition in einen §interl)alt. Ö5raf ^üdler felbft fiel, ber i^n

begleitenbe Slngefteüte ber ©efeEfdjaft 5Zorb-^eft-^amerun, Lüfter, njurbe auf ber

5(ud)t getötet.

^ie ^ufftänbifc^en gogen barauf |3lünbernb unb brennenb nadj ©üben unb

töteten meitere brei ^uro|3äer. ®ie t)on bem ^oligetmeifter SBolff unb ge!)n ^olijei^

folbaten uerteibigte Station Dffibinge mußte naä) feclj-^tägiger ta:pferer (^egen^

me^r aufgegeben merben, ebenfo bie ^ieberlaffung ber (^efeüfd^aft ^f^orb^SSeft^

Kamerun ^ffa!am|). '^tibe $tä^e irurben t)on btn 5lufftänbif(f)en ge:plünbert unb

gerftört. ©ofort entfanbte ba§> Ö^ouöernement ftarfe Xeile ber ©(f)ugtru|)|>e unter

§au:ptmann Sangl^etb unb ü. ^noblod) in ba§> ©ebiet, unb nac^ langen, fi^mie^

rigen fäm:pfen gelang t§> bem ^ommanbeur Dberft 9JlueKer (inbt Qum, SSafc^o,

ben §au^tfi^ ber blufftan bifdjen, gu ne^^men unb baburd) ben %u'\\tanb nieber^

5ufd) lagen.

:3m 5Iuguft 1903 l^atte ^ouberneur t)on ^uttfamer eine '2)ienftreife in btn

Sorben be^ ©d)u^gebiete§ angetreten, bit o^m leben Qm\d)en\aU öerlief. Sn
(^arua mar er öon 67 guttal^l^äu^tlingen begrüßt Sorben unb fonnte fic^ aud) auf

feiner weiteren Steife burd) ba§ 5lbamauagebiet hi^ na^ ^itoa t)on ber (Srgeben=

^it unb ber frieblid^en ß^efinnung ber ^mo^mx bt§> (^thittt§> überzeugen, ^a^
kxt ber englifd)en unb ^oltänbifd^en 3xefibenturen Würbe je eine politifd^e 3flefi=

bentur in (^arua unb tofferi eingerid)tet.

1904/05. ^m 5f?fanga!o!obe§irf gärte eg noc^ weiter, ^ie ^bfimu*» unb
^jemftämme ful)ren fort, üerlodt burd) bit großen 3D^engen öon ber Mfte unb
über btn ^ongo gleid)§eitig in^ 2anb gebrauten SSarenöorräte, gum Xeil aud^

aufgereizt bnxd) ä^Uc^^^^^önbler, räuberifdje Überfälle auf bie ^Beißen ber 3^ieber*

laffung gu machen. S3ei ^Äolunbu würbe dn weißer Kaufmann ermorbet. ®ie
Unterwerfung ber ©tämme naf)m nod) lange geit in ^Tnfprud^.

Qm Sroßflußgebiet würbe bie 3ftuf)e nidjt wieber geftört. ^ie (Btation C'ffi^

binge würbe neu angelegt, in ^afc^o blieb ein £)ffigierg:poften gurüd.

1905/06. 3m 5^fanga!ofobegir!e trat eine S3erfd)limmerung ein. ^ie S3et)öl^

ferung war bur$ ba^ §eer ber farbigen §änbler, in^befonbere burd) bit 5lrt unb
Söeife, wie fie il^re ^orberungen eintrieben, fowie burd^ bie großen Xräger!ara==

wanen ftarf mitgenommen worben. "^.ie am 5. "äpxil 1905 hei £am erfolgte

Srmorbung eineg weißen Slaufmanneg würbe ba§ ©ignal gu einem allgemeinen

^ufftanbe gwifc^en ^t}ong unb ^ja^. ^iele gaftoreien, an^ benen bie SSeißen

no(^ mit !na|)|)er ^ot entfamen, würben gerftört unb geplünbert, eine 1ilngal)l

^anbeBfarawanen überfallen unb beraubt, wobei öiele Xräger i:^r Seben öer^

loren. (i:in Übergreifen ber ^Bewegung auf ba§> öftlid)e ^uligebiet würbe öon
ber (Station ©bolowa öerl)inbert.

3n fd)Weren, öerluftreid^en täm^fen errang l)ier ber nunmel)rige §aupt*
mann (Bd^eunemann ßrfolge, bie folgenbermaßen gufammengufaffen finb:

1. @^ würben gefiebert folgenbe (Straßen:

a) Somie—tam, b) Somie—^bong,
c) ßomic—^ffobang, d) ^am—SSollo—^fonolinga,
e) ber SSafferweg be^ S^^ong öon Wbong 3Jibang hi^ Dnanabeffe.

2. ^r 5lufftanb füblid^ be§> ^jal^ war üöllig niebergeworfen.

3. ®ie Sßiberftanbgfraft ber ^jong, Walta, foWie biejenige ber -Sebfang,

@ffo, Qelinba unb beg 5lffobam!om^lejeg war gebrcK^en.



:3m 92orben be§ Sd^u^gebieteö t)on gontemborf qii§ mürbe eine ^fujal^I bi§^

I)er ber 9fiegierung feinbltä)'er 6tämme unterworfen.

5tud^ ber alte Gegner ber *3)eutfcf)en, ber SSutepu|)tIing ^gtlla, mad^te fic^

lüicbcr unlieb bemerfbar. ®r |)Iünberte mieber^olt burd^gie^ienbe §auffal)faran)ü^

neu, fo ba^ gegen i^n eingefcf)ritten werben mu^te. @r felbft fielint Sl'ampfe gegen

^orntnif, Worauf in biefem ^eile ber Kolonie Ü^ul^e eintrat.

1906/07. "Die Unternef)mung int S^fangafofobegirf würbe burd^gefüljrt, fo bag

bieg (Gebiet aB öollftänbig befriebigt gelten fann. Qnx Unterftü^ung ber ^nttvid^

lung be§ §anbel§ würbe eine ^n§at)I Stationen unb Soften errichtet unb baburc^

ber §anbel in btn neu erfd^Ioffenen (^ehkt^n geförbert. ^n btn 5tbaniauabe§ir!en

mußten einige unruhige §eibenftämme üon §au|)tmann £angf)elb §ur Drbnung
gebradjt werben. (Sin ^erfud^ mof)ammebanif§er gü^irer, einen 5lufftanb ju er==

regen, würbe rafcf) unterbrüdtt.

1907/08. ®a§ SSerf)äItnig 5u btn ©ingeborenen War im allgemeinen ein

guteg. Örtlid^e Unruhen mad^ten mel^rmaB ein militärifc^eg (Singreifen not*

wenbig, bod^ gittgen bk Unruhen nii^t über ben (S^arafter lofaler ,33ebeutung

^inaug.

(Sine größere friegerifd^e Unternel)mung war notwenbig, um btn Sßeg für bit

beutf(f)*englifrf)e (^rengfommiffion gwifd^en (Sroßfluß unb Qola freiguma^en. @g
!)anbelte fid^ um bk im ^e§irf ^amenba aB triegerif(^ geltenben 5l(!afim unb
"SJ^unbfdEji. (Sine (Sf^ebition unter bem H^ommanbeur ber ©d^u^tru^^e, SJ^ajor

$uber, unterwarf biefe (3^bktt unb [teilte diu^t unb Drbnung l^er. ^abei fiel

ein alter, fel^r bewäl^rter ^früaner, ,§au|3tmann (SJlauning, ber fowol^l in Dft*

afrifa mt in Kamerun fe!^r &uk§> geleiftet ))aiit.

^ud^ im ^e§ir! (^arua flammmte bex 3)^o^ammebanigmu§ |jlö^lic^ wieber auf.

^er Sflefibent öon ©arua, §au^tmann 3inimermann, würbe im Sager überfallen.

@g gelang il)m, btn Eingriff ab^uwe^ren, unb ber Tlai)bi, ber btn ^u'Wtanb ge*

:prebigt ^atit^ würbe f:|3äter ergriffen, §um Xobe verurteilt unb Ijingerid^tet. x^a\t

gleid^jeitig mit iljm trat füböftlid) öon @arua ein ^rebiger (3D^alam) auf, ber

btn ^rieg gegen bk ^Beißen :prebigte unb einen 5Inl)ang um fi^ fammelte. (Sine

gegen il)n t)on ber 9^efibentur entfanbte 'Patrouille würbe unter 3^^üdlaffung
öon brei ^oten in bie f^lud^t gefd^lagen. '2)er 3Jlalam fe^te liierauf feinen ^^arf^

auf QJarua mit fid} immer toerftärfenbem 5lnl)ang fort, würbe aber üon einem

Xeil ber SSefagung (^arua^ unter Seutnant 5^itfd^mann -— ber anbere 2^eil l)atte

5u einer anberen @f|)ebition bie (^arnifon öerlaffen — hd ^jäbafe befiegt. ^er
3J^alam felbft fiel, fein 5Cn!^ang würbe ööllig §erf:prengt.

1908/09. '3)ie SSermarfungen ber ©renge, bgw. bk geftlegung berfelben

Würben beenbet, irgenbweld^e ©d^wierigfeiten mit btn (Singeborenett ereigneten

fid^ nid^t. '3)ie SSerwaltung^tötigfeit würbe mel^r nnb mt\)x auggebel^nt unb
umfaßte, öon wenigen Sanbfd) aften im ©üboften unb öon bem (SJebiet ber ülefi*

bentur im DIorben abgefel)en, ba^ gange (Sd)n|gebiet.

1909/10. ^ei ben (Singeborenen, befonberg ben Häuptlingen, fe^te fic^

immer mel)r bk (Srfenntni^ burd), baß genaue SSefolgung ber erlaffenen ,5tn=

orbnungen il^rem eigenen Sßol^lergel^en bienen. ^k fo|)f*= unb SSo^nung^fteuern

würben willig geleiftet, gumal wenn mti^t SSeamte fie einbogen, ©o t)erbo:p:pelten

fid^ bie (Sinnal^men au§ biefen (Steuern gegen ba§ SSorjal^r. an 2^ribut brad^te bk
Sftefibentur (^axua 68000, tufferi über 30000 J^ tin.

la^nlaß §u 3D^iß]^elligfeiten gab l)ier unb ba bk §eran§ie^ung öon (Sin*

geborenen gu SBege* unb $8a^narbeiten. SBegen ber fortbauernben 5luffi4t burd)

SSeiße unb geitweife SSerpflegung^fd^wierigfeiten finb biefe arbeiten, tvenn fie

anä) angemeffen bega^lt werben, bei btn (Singeborenen nid^t fo htUM Wie

S^rägerbienfte ober 5lrbeiten in ben ^flangungen. ^n ben (^ummigebieten ift e^



ber ^oi)t ^erbienft au§ bem (S^ummiüerfauf, ber ben Eingeborenen bie §eran*

gtel^nng gu Sflegternng^arbeiten (Sßege==, ©tation^bau u. a. m.) öerleibet.

Sro| beg ^rüffeler 5tbfontinen^ öom 22. Sunt 1908 f)atte an ber btui\d}^

f^anifi^en ©renge ber ©djmuggel mit geuermaffen nnb ^nlöer nid^t aufgehört,

©ine gän§Iic^e Unterbrüdtung biefeg ©djmuggeB fifiien §unä(f)ft unmöglid^. ®ie

3a^I ber nod) in ben ^änbtn ber Eingeborenen befinbli(|en Feuerwaffen öemtin*

berte fiä) baburi^, ba^ gelegentüd^ einer Ef^ebition eine grofee togaf)! ^ttvt^xt er==

beutet tüurbe, ber §äu:ptling ber SSali au§ freien ©tüäen eine ^Ingaf)! ber i^m

früf)er übergebenen §interlaber auslieferte.

;3nt SSejirf ^fc^ang mar eine (S^^ebition notmenbig, um ba§ Gebiet gmfdjen

^fam^ unb 9^funflu6 gu berul)igen, wa§> anä) in furger Qeit gelang.

Sm ^orboften 5lbamaua§ traten tvibex btn „I)eiligen frieg" |)rebigenbe

Malam§^ (iSlamitifd^e Sef)rer) auf unb öerfudjten, Unrul)en gu ftiften. ^ud^

bieSmal gelang e§ raf(^, bie 9fläbel§fü:^rer feftgunel^men unb unfcf)äblid) gu

madjen. ©ed^S oon i^nen mürben gum Xobe, ber 3^eft gu ^etten^aft verurteilt.

®er S^efibent öon @arua, §au|)tmann (Strüm:|3en, mu^te ferner eine Ej|)e==

bition in ba^ no^ fefir unru!)ige 3}luggumgebiet unternef)men, tvtii ber (Stamm
ber ©umaiS gmei ©olbaten ermorbet 'i)att^. 5Iud) biefe Unternehmung ging über

ben 9ftaf)men einer |)oIi§eiIid)en üD^aBregel nid)t ^inau§. ®ie in 5lbamaua unb
ben ^Xfc^abfeelänbern [tationierten ^om|)agnien ber faiferlid)en (Sc^u|tru^|)e,

bie 3. unb 7., mürben §ur Er!)ö]^ung ibreS ®efed)t§merte§ unb if)rer SSemeglic^^

feit mit je einer berittenen 5lbteilung nebft ben erforberlidien gai^rjeugen, fa^r^

barem ^D^afd)inengeme!)r ufm. auSgerüftet. Qtvtd^ Ergänzung be§ ^ferbematertalS

mürbe in (^arua ein ^ferbebe|)ot eingerid)tet.

Um ben ma(^fenben ErgängungSfdimierigfeiten — eine ^olge bt§> [tetigen

quantitativen unb qualitatioen 9ftüdgange§ be§ ^(uStänbererfa^eS — §u be*=

gegnen, entfd^Iog fid) bie %xuppe §u einem SSerfud) mit Einftettung Von 2Bute=*

leuten. ^ie\ex auf bem red)ten Ufer be§ mittleren ©anaga anfäffige ©tamm
^eii^net fid^ nid)t nur burdf) fräftigen ^öxpexhan an^, fonbern !ann and) in^

folge feiner Eigenart ben übrigen 35ejir!en beS Sd)uggebiete§ gegenüber ge=*

mifferma^en aU „lanbfremb" gelten.

®ie Sßic^tigfeit ber Erfa^frage mürbe burc^ eine 5D^euterei hei ber 4. ^om«^

:pagnie in SSanjo in ben SSorbergrunb gerüdt. 57 (Bolbaten biefer ^om|)agnie
marfd^ierten am SJlorgen be§ 14. Quli 1909 mit il^ren @emel)ren eigenmä(|tio

ob, um bem fommanbeur ber ©c^u^tru|3|)e in ©o^^o eine 5ln§al)l SSefd^merben

:perfönlic^ Oorgutragen. ©ie belogen etma eine SSegftunbe Don SSanjo entfernt

eine (Stellung, Oermeigerten einem i^nen nad^gefanbten Dffigier ben (^eljorfam,

liefen fid) ober fdE)lie|lid} gur '^Mlefjx bemegen, aU bie übrige SSefa^ung auS
SSanjo nad^rüdte unb bro^te, Oom 5D^afd^inengeme]^r ©ebraudE) §u mad)en. SSei

ber Entmaffnung ber 9Jleuterer feljlten neun Von ben 57. %ie SiJleuterer mur==

ben 5ur Mfte transportiert nnb auf SebenSgeit nad^ (Sübmeftafrüa verbannt.

%ex ©runb ber 5D^euterei mar eine über bifgi|)linare unb mirtfd^aftlidE)e Ein=*

rid^tungen ber ^om:|3agnie aufgefommene Ungufriebenl^eit, bie im mefentlidPien

baxin i^ren Urf|)rung l)atte, ba^ \id) bie Zxuppe nac^ i^rer langen EfpebitionS^

tätigfeit nid)t in ba^ ©arnifonleben nnb bie burd) bie teureren SebenSoerpltniffe
am ©arnifonort gebotene Einfd^ränfung §u finben mufete.

^aS 33egirfSamt Dffibinge mürbe auS fanitären mie mirtfdjaftlic^en (^rünben
nad^ ber EinmünbungSftelle beS S5alifluffeS in ben Ero^luß verlegt, gür ben
neugegrünbeten Ort mürbe aber bie SSejeid^nung Dffibinge beibel^alten, bem alten

(StationSfi^ mürbe ber 5^ame ber betreffenben ßanbfd^aft 5lbofum als DrtSbe^
jeid^nung gegeben.

S3efonbereS Qntereffe menbete bie SSermaltung ber Unterbrüdung beS l|au:pt^

fäd^lid) in 5lbamaua unb bem '2)umebe§irf nod^ betriebenen ©flavenl^anbelS §u.
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©0 ntuöten njegen biefe^ S8erge:^en^ einige §äu|3tlinge beftraft unb abgefegt tüer^

ben. 5Iucf) mußten mti)x\a(i) ^Verurteilungen t)on §auffap tüegen (5flaöenf)anbeB

ftattfinben. ©erabe ber abfd)euiid)fte Qwed biefe^ §anbeB, ber SSerfauf öon
<BfIaDen an bie menjdijenfreffenben ©tämme bcö (5üben§, mürbe t)on iF)nen be^

trieben. ®ie bi^Iier eingefüljrten SVorfcIjriften über ba§> SSanbergemerbe {)aben gur
Unterbrüdung biefeg Sflaöenfjanbei^ ni^t au§gereicf)t. ©^ mürbe beöl^alb unter

Suftimmung be§ (^ouöeriiementSrateg in 'än§>\i6)t genommen, fämtlidje im (Bd)u^^

gebiet fid) auf^altenbcn §Quffop einer ^^aßpflidjt §u unterbieten unb iljuen ein

9}Zitfü:^ren öon Eingeborenen, bie nid)t ^an\]a^§> finb, gängUd^ §u »erbieten.

2lu§ |)oIitifd)en mie fit^gienif^en <55rünben ergab fid) bie ^otmenbigfeit, in 2)uala

ein befonbere^ ßurojpäeroiertel §u fc^affen unb mürben f)ier5u bie erften ©djritte

unternommen, ^ie §au]fap, bie 3;:ogog, £ago^=^ unb 5(!maleute, fomie aud^ eine

Sln^al^I ®uala§ mürben avS bcn Drt^tetlen ^onabuma unb ^onanjo f)inau^ öer=»

legt unb in befonberen, öftlid^ bon ®uala gmifdien ber SSejefe^* unb 3a|3omeftraBe
liegenben *2)örfern angeiiebelt. ^aö auf biefe SKeife im Drte 2)uala freigemorbene

Serrain ift für bauten bc§> ^ouöernement^, ber ©d^ugtru^l^e unb ber SO^ittel*-

lanbba^^n beftimmt.

S5on miffenfd^aftlic^n (Sf^ebitionen maren im Sd)u^gebiet ^mei ä^^iö^ ^^^

^ergog^ 5lboIf griebrii^ §u 9Äed(enburg tätig, öon benen ber tint unter ber gü{)=*

rung be§> §er§og^ felbft bie beutfd)en Xfd)abfeelänber unb ^Ibamaua bereifte,

mä^irenb ber anbere oon SQZoIunbu au^ ben ©üben be§> ©d)u^gebiete§ burd)querte.

®ie ©ntmidlung be§> 6üboftgebiete§ fd)ien öorübergel^enb ernftlid^ bebro^^t

burd^ ben unermarteten 5lufftanb ber 5^orbma!!ag, bem leiber ein Kaufmann jum
Dpfer fiel, ^anf bem entfd(Ioffenen SSorgel^en ber ^umefom^agnte gelang e^, bit

Unruhen auf i^xen §erb ^u befd)rän!en wnb in öer^iältni^mägig furger Qeit bie

Orbnung mieberl^rgufietlen, of}ne bag ber mertöoKe §anbel be§ bortigen ©e=»

hiete§> eine nennengmerte ©törung erlitt.

^ad)bem bie @j:|>ebition (^nbe ^uli 1910 mieber aufgelöft morben mar, unter*

nal)m bie 10. Kompagnie nodi einen ®emonftration§§ug burc^ ba§> obere (Sanaga=*

gebiet über S3ertua^S3etugge, bem *2:eng*^eng, um and) in biefer SBetterede eine

[tärfere 'Gruppe ^n geigen.

^en ^inftrengungen ber 5^orbmaf!ae?;:pebition mar ber in ber (SntmidlungS*

gefd^id^te ^amerun^ rüf)^mlid)ft bet'annte S)Zaj;or 'Sominif erlegen. (Bein fd^on lange

gehegter $lan, ben unruhigen unb unbotmäßigen SSafia^ in xi)xen gebirgigen

Sd)lu^fmin!eln beg SD^bam^6anaga*^reied§ eine em|)finblid)e Qüc^tigung für i^^rc

fredjen Klaubereien guteil merben gu laffen, bulbete um fo meniger ^uffd^ub,

al§ ber Stob biefe§ öon aUen unrul)igen Elementen befonber^ gefürd^teten Dffi=«

gier^ bie Q5efa^r au^gebe^nterer Unruhen in fid^ barg. Um einen entfd^eiben*

ben ©djlag gu führen, mürben gmei ^om|)agnien gegen bie Unruljeftifter auf*

geboten unb ber ^ommanbeur ber ©d^u^tru|3:pe (SJ^ajor ^uber) felbft mit ber

^eftrafung beauftragt. ®urd^ ba§> gleid^geitige ^orge^^en Oon je einer Kompagnie
oon Qabaffi^ unb Qaunbe l)er mürbe ber (Gegner gmifd^en §mei ^Jcuer genommen
unb §ur Untermerfung gegmungen. 5lm 25. Tläx^ 1911 fonnte bie Sf:pebition

nad^ !aum fünfmöc^iger "äauer aufgelöft merben. Qn bem untermorfenen ®e*
biet öerblieb hei ©urfei ein ^oflen in ber ©tärfe öon einem Dffigier, einem

Unteroffizier, 50 farbigen (Solbaten unb einem 5D^af(^inengeme^r; bem bie meitere

iöeftrafung ber bortigen (Stämme übertragen mürbe.

^ine mefentlid)e ^erbefferung in ber 33emaffnung erfui^r bie %xnppe ba^'

bnxd), ba^ bie Qägerbüc^fe 71 mit einem ^lu^merfer oerfe^en unb ein raud^*

]d)mad)eg ^uloer angemenbet mürbe, ^ie im 5^orben ftationierten Kompagnien,
bie '^le):)xlabex füf)ren, erljielten bie S^5[Runition, bie ber 98 er 5D^unition in i^rer

SSirfung er^ebli(^ überlegen ift.

SSon ben heiben Ejpebitionen abgefel^en fonnten bie Qnnenfom^gnien il)re



5

3

C3

o

s

o



^afcl 6()
Ä^amenui 21

£6en: 5Die 33crge .du Safotid)o bei ^ali. - Unten: V'anbfdjaft kl ^OICo.



S:Qfc( 67 Kamerun 22

Cbcn: ^'aiib[dja[t in 5^^ctüin. — lliitcu: äBalb mit Clpalmcii [übüc^ uou i^ali.



er«

PS

OS
00



!riegertf(f)e 2;^ättg!eit auf eingelne :|3o(i§eiIi(^e ^J^a^nal^nten gegen unbotmäßige
§äu:ptlinge unb Wegelagerer befd)ränfen unb hu ruf)tge ©'utmidlung be§ ©(f)u^==

Qehktt^ §ur görberung unb (Srgie^ung ber Xru^^e au^nugen.

Sieben il)rem mtlitärifdjen ^ienft Ijatten bk gü^rer t)on fieben 3nnen!om='
jjagnien bk Sßermaltung ber betreffenben SSejirfe §u leiten.

3n gefunb^eitlidjer ^e§ief)ung geigte ficf) bk ©djlaffranf^^eit t)on grögeret

$8ebeutung. SBäl^renb früljer bk ^nna^me l)errf(f)te, baß bk ©cf)Iaf!ran!]^eit in

Kamerun nur gan§ öereingelt t)or!äme unb e^ fid) bann gumeift um eingefd^Ie|3pte

gälte t)anbette, mürben im SSeridit^ja^r große <3d)Iaf!ran!t)eit^t)erbe im ^!ono^
linga^ unb fpäter aud^ im '3)umebe§ir! feftgefteltt, bk bk ©ntfenbung einer be*=

fonberen (5c^taf!ran!t)eitgefebition unb bk äntage eine^ großen ^on§entration§*=

iagerö öorerft in ^tonolinga erforberlic^ mad)ten.

^ud) bit 33e!äm^fung ber Sepra tvuxbt burd) Einrichtung öon Se^ral^eimen

in ^uaia, ©boloma, S3ictoria, ;3aunbe unb ©arua energifc^ geförbert, bie ca.

600 braute aufnahmen, "^abuxd) raurbe ber weiteren Verbreitung ber ^ran!t)eit

entgegengeirirft, ba^ bie Se:|3röfen, über bit nad) 9JlögIid)!eit Siften gefüt)rt tour*=

ben, gu öffenttid^en 'äxb^it^n nidjt herangezogen unb in bejonberen, Oon btn

^orfptä^en getrennten ^ütUn untergebrad)t niurben.

^urd^ ba§> am 4. 51oOember 1911 aB (^rgängung be§ 5D^aro!!oöertrage§

gefd^Ioffene 5lbfommen über bit beiberfeitigen S3efi^ungen in ^quatorialafrüa er=*

I)ielt ba§> (Sdju^gebiet Kamerun einen (5)ebiet§5un)a^§ t)on mel^r aB ber §älfte

feinet bischerigen ^läc^enraumeS. "Saburd^ ift ba^ ^a^x 1911 ein befonberS tvid)^

tigeS in ber (^efd)id)te Kameruns.
äöenn ba§ (Sd^u^gebiet auc^ oon ernfteren ^lufftänben öerfd^ont blieb, fo

feierte eS bod) nid^t an Qünbftoff unb bie t)ier unb ba §ur Unterbrüdung beginnen*^

ber Unruhen notmenbig geworbenen ©jpebitionen beriefen, baß nad) mie öor

äBad)fam!eit bauernb erforberlid^ ift. 9^ac^bem bit '^a\iae^pebition eben aufgelöft

trar, mußte bereite im 5j[:prit 1911 in bemfelben Vegir! tregen ber (Srmorbung

eines ©olbaten gegen bie Sanbfd^aft 9^!orro eingefc^ritten werben; im übrigen

bot fid^ in btm ^thiet hin weiterer 5tn(aß gu me^r aU rein :poIi§eiIid^en SD^aß==

nat)men.

3m Quni 1911 wollten einige an ber ^umegrenge woI)nenben (Stämme be§

SD^oIunbubegirtS aufftänbifd) werben, Würben aber burd^ Aufgebot entfpred^en*'

ber 50^ad^tmittet redjtgeitig beruhigt. (Sbenfo gelang eS im ^umebegir! felbft einem

(Srt)ebungSoerfud^ ber lafa bei '®eIe(e==5Qieffo burd^ rafc^eS auftreten bit ©pijje

abgubredjen, fowie einen öon S3affarileuten geplanten Überfall ouf timn £)ffi*=

gierSpoften gu öereiteln.

3m S3ereid) ber Ü^efibentur öon ^bamaua fanb im Dftober unb 5^ot)ember

1911 eine (Sjpebition gegen bit biSt)er nid)t unterworfenen §eibenftämme öftlidi

t)on äl^ubi unb ®ela \tatt, bit bnxd) ii)xt fortgefegten Übergriffe gegen frieblidje

'^ad}haxn gu einer ernften (^efal^r für btn Sanbfrteben geworben waren.

^ie Entwaffnung ber Veoölferung in frül^eren Unru:^ebe§ir!en naC^m weitere

gortfd)ritte. ©c gog ber Vafia:|3often gegen 1200 ©eweljre tin, unb bit ülefibentur

ber Xfd)abfeelänber fonnte ben ©uttan üon Sogone entwaffnen, hierbei würben

ben eingeborenen ca. 100 §interlaber, meift fran§öfifd)en UrfprungS, unb 1500

Patronen abgenommen.
(Seit wir ba^ 6d)uggebiet tamerun befi|en, l)at eS in alten feinen leiten

einen bebeutenben wirtfd)aftlidf)en 5(uffd^Wung genommen.

©ntmtflung unb GnttDttflungstnöoIidjfeit.

^ie @efamtau§fiif)r beS (Sd)ii^gebieteS bewertet fid) ^v^it^eit auf über 23 TOIt. cM.

S^autfd^uf fte^t bem äBerte nad) an ber (Bpi^t ber ^uSful^rgüter, ^a(m!erne an

^weiter ©tette; bann folgen ^a!ao unb 5ß.^ImöI.
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gaft ber gefamte Ertrag an Slautf(i)uf entflammt ben Söälbern im ©üben unb
©üboftcn be§ ©rf)u^gebietg; nur 10869 kg t)on 2707962 kg mürben auf ^flan^

jungen gemonnen, ®er Sf^orbmeften i':ptelt al^ $robu!tion§gebiet öon SBilb^

fautfd^uf faum tim ^olle me!^r; in S3amum tn§be[onbere, ba§ früher anfeI)nU(f)e

(Erträge hxad^te, fifieinen bie natürltdjen Cluellen faft erfd^öpft 5U fein, ^a^tx
tarnen über ^ffana!ang, bem droßflu^au^fufirpla^, nur nod^ 12030 kg §ur SSer^

fd^iffung. ^tlerbingg foll e§ unmittelbar an ber englifd^en Ö5ren§e nocf) reid^Ud)

tautfd^u!bäume geben, bit aber bi^fier nid^t ausgebeutet merben.

3n g(eid[)er ^BSeife mie beim SlautfdCjuf gilt audf) öon bcn Ölbaumprobuften,

ba^ i^re (55eminnung gurjeit nod^ faft ausfrljlieglic^ in ben §änben ber (5in^

geborenen liegt, miemol^I bit mafd^ineHe ^Aufbereitung ber Ölpalmfrüi^te fiel) aU
geminnbringenb ermiefen t)at unb langfam gunimmt. ©ine mettere Ausbreitung

ber mafd^ineöen Aufbereitung fann nur mit (Genugtuung begrübt merben, ba hti ber

öon ben (Eingeborenen befolgten SJJetfiobe ber hU unb ^erngeminnung gu l)iel

mertboIIeS SJlaterial verloren gebt; in btn Abfällen unb Abmäffern öerbteiben

nod^ etma 50 0. §. beS in ber ^rucfit ent!)altenen ÖlS; ba§> erzeugte Öl f)at ein

(SJemid^t öon 10 l6iS 12 b. §. beS (Gemi(f)tS ber öermenbeten grüctjte, mäl^renb mit

ben öon einer beutfd^en girma fonftruierten 5}^afcl}tnen 15 hi§> 20 0. §. beS grud^t^*

gemid^tS ausgepreßt merben.

An (Elfenbein gelangte nad^ bem legten ftarfen Sftücfgang mieber ettva^ me^r
5ur AuSful^r, ober hei gleid)§eitig berart fattenbem greife, ba% ber (Gefamtmext
nod^ gegen ben beS Saf)xe§> 1910 gurüdtftel^t. %ie 3a:^len lauten für 1910:
37971 kg im SSerte öon 625380 c^f^, für 1911: 40623 kg im SSerte öon
580762 J^. 3m Sa^re 1909 maren nod^ 53783 kg, 1908 53991 kg, 1907
57271 kg (Elfenbein auger 2anbe^ gegangen. SDer ^üftenpreiS betrug für baS

Kilogramm im Sa^re 1910 16,47 Ji, im. Qa^te 1911 nur 14,30 M. 6omeit
bie Sunal^me auf ben (Efport auS Abamaua entfällt, erüärt fie fid^ anfd^einenb

auS ber infolge beS ^abai==AufftanbeS öerf)ängten (Sperrung ber auS bem fran^

jöfifd^en (3ehiet nad) 5^orben fül^renben §anbelSmege.
^inen unermarteten AuffdEjmung nal^m bie öjeminnung öon S3au= unb 5^u^^

l^ölgern, bereu im ^al^re 1910 auf 143862 'M beredineter AuSfu^^rmert im 3al)re

1911 auf 388187 J6 emporf^neltte, b. ^. binnen ^a^reSfrift um 270 ö. §. ^n
erfter £inie ftel^t 50^al)agoni. Kameruner SJlatiagoni fd^eint auf bem 2öeltmar!t

altmäl^Ud^ an SBertfd^ä^ung §u geminnen. An gmeiter Sinie ftel)t (Eben^olg mit
1685806 kg im SBerte öon 138324 Jk

3u ben mid^tigften Aufgaben ber (Sd^u|gebietSöermaItung göl^It bie (Ergiel^ung

ber ©ingeborenen gu probuftiöer ^Tätigfeit, b. 1^., ba inbuftrielle $robu!tion öor^

läufig nod^ faum in grage fommt, §ur Anlage öon tulturen. Sernt ber garbige
burd^ eigene Arbeit gebraudf)S=^ unb ]^öf)ermertige 5^u^pf[an§en in fo rei^lidfjem

Ma^e ^ie^en, ba^ ex über ben eigenen SSebarf ^inan§> erntet unb burd^ 3Ser!auf

5u Öeminn gelangt, bann Ieud)tet i^m erft ber SBert ber Arbeit überl^aupt ein,

für bie mirtfäiaftlid^e ©ntmidlung beS (5(i)u^gebieteS ein überaus midjtigeS 5D^oment.

3m befonberen ^ängt aud^ bie ^Rentabilität aller SSer!e:^rSftra6en, SSal^nen unb
^ege §um '^eil baöon ah, ob fie unter Kultur genommene (^ehiete bur^gie^en
ober nid^t. ©ouöernement unb Sofalöermaltungen finb bal^er feit langem nidEjt

of)ne (Erfolg beftrebt, bie ©ingeborenen p lanbmirtfcijaftlic^er STätigfeit anp^ötten.
SebenfaiiS geigt fid) hei ben (Eingeborenen bort, mo ber Abfa| gefid^ert erfd^eint,

Neigung §um planmäßigen "änhan ber üblid)en 9^al^rungSmitteI in einem auf
bie ©rgielung öon ^Berfaufsmare gerit^teten Umfang, ©d^on jegt befdjäftigen fic^

bie Anmol^ner ber SD^ittellanbbal^n fteHenmeife auSfd)IießIic^ mit ber (Erzeugung
öptt SSerpflegungSmitteln für baS S3a]^nbauperfonaI. Au^ anbermeitig bauen
©ingeborene in ber 5^ä:^e öon (Stationen unb Soften ber ^ermaltung SOlaiS,

planten, SSananen, taffaba, (Süßfartoffeln unb ©rbnüffe; in nürblid^en SSegirfcn



tritt ©org^um ^ingu, auä) ettva^ ^ola, öeretnselt ©efam. ^n ötelen (Bt^U^n

wirb ^obaf, trenn aud^ nur in befd^etbenem SJ^age, ge^flangt. ^Tud) ©artenbau
fomntt t)or; in ben '2)örfern be§ 9tmbant==S5e§ir!^ mirb Dbft gebaut.

Qm §od^Ianb t)on 'iSfd^ang gelang e§, mie übrigeng auc^ an anberen Drten,

§. 33. ©boloföa unb Qaunbe, einige neue Kulturen eingufüf)ren, §. 33. beutfifie

Kartoffeln unb fd^marje 33ufd^bo:^nen, ferner 5utter=* unb (Stedrüben, benen ba§>

Klinta sufagt; boä) bebarf e§ einer gemiffen Qeit, el^e ber (Eingeborene firf) ber^

artigen 9^euerungen §ugängli(f) geigt. Weniger gut fd)einen in bet :^öT^eren Sf^egion

t)on ®fdf)ang 33otaten nnb 5D^aig §u gebeil^en, bereu Unhan gur (^eioinnung öon
Kraftfutter für ^ferbe unb Slinboie:^ öerfud^t mürbe.

^ie ^edf)ni! ber 33obenbearbeitung burc^ ©ingeborene ift nod^ :primitit);

bit ©ifen^aiJe l^errfcf)t nocf) faft überall t)or. "^a ber 33oben in b^n nteiften

SJ^eilen t)on Kanterun arm an ntineralifdfien ^^äl^rftoffen ift, läßt fid^ ununter=*

brod^ener 5tnbau felbft hd ^^rud^tmedPifel nic^t oI)ne *3)üngung burd^fü-^ren ; öiel^

niel^r muffen bit 'Q^lb^x erft eine 58rad^e burd^mad^en, el^e fie tnieber in Kultur

genommen trerben fönnen.

Unter ben tnertöolleren ^u§fu^r:|3robuften finb e§ bie dljalmfrüd^te, beren

Kultiöierung fid^ bit garbigen am ei)eften geneigt geigen. Um biefe 9^eigung gu

förbern unb au^gunulen, rii^tete ba§ ©oubernement eine befonbere 3nf|3eftion

für Öl^almfultur ein; einem 95eamten mürbe aB SSetätigunggfelb ber 33ereid^ ber

5^orbbal^n gugemiefen, mä^renb dn anberer befonber§ bit an ber SD^ittellanb^*

ha^n belegenen S3egir!e bearbeitete.

;3m ^a^re 1911 maren bit Sßitterunggöerpitniffe im (Sd^u^gebiet abnorm,
unb fie gingen natürlid^ an ben ^flangungen nid^t f:pur{o§ Vorüber. 3ßie menig
jebod^ berartige öereingelte SDZif^erfoIge bit im allgemeinen gefunbe ©ntmidlung
biefer n)icE)tigen Unternef)mungen §u f)emmen vermögen, ge{)t barau§ f)ert)or, ba^
au^ btn meiften ^flangunggbegirfen, aud^ au^ $8ictoria, über (Srrid^tung neuer

unb ©rmeiterung älterer Pflanzungen htxi(Ji)itt tvixb.

Qu btn am 1. ;3anuar 1911 t)or!)anbenen 44 betrieben ixattn im Saufe
ber folgenben gmölf Tlonatt adjt neue. SSeitere "änfjalt^punftt für btn ^luf^

fd^iDung bt§> ^flangung^mefenS mögen nad^ftel^enber %ahtUt entnommen werben.

(S§ maren borijanben:

am 1. ;3anuar 1911 ant 1. iganuar 1912

(5)efamtflä(^e be§ ^lantagenlanbe^ . . . 95133 ha 99559 ha

„ be§ baoon bebauten Sanbeg 15124,, 21796,,
©uro^äifd^e ^flangung^beamte 124 „ 147 „
garbige Arbeiter 10415 „ 13272 „

58on ber bebauten gtäd^e entfielen auf:

am 1. ;3<inuar 1911 am 1. iSa^it^r 1912

Kafao 9583 ha 10654 ha
Kicffia 4190 „ 4220 „
§eöea 2189 „ 2804 „
^Ipalmtn 955 „ 1916 „
35ananen unb planten (9Jlel)lbananen) 715 „ 1797 „

'3)er 9fleft oerteilte fid^ auf Kaffee, (Sola öera, SOianil^ot, gicu^, KautfdEiuf^

Sianen, gourcro^a unb Sabaf.

(S§ muß jebod^ betont werben, ba% bit ^flangung^ftatiftif nod^ burd^aug

lüdfenl^aft ift; t)on einzelnen ^flangungen finb naivere eingaben ühtxi)aupt nid)t

gu erlangen, gum Steil fc^on, meil fie SO^ifd^fulturen befigen unb biefe eine genaue
33ered^nung be^ oon btn oerfd^iebenen Wirten eingenommenen ^Ireöl^ unmöglid^
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ntad^en. ^n be[onberem Tla^t gilt bte§ öon beu Ölpalmbeftänben unb t)on ben

^Bananen unb planten, bereu in SÖ3af)rI}eit eriieblid) mel^r Dor^anben finb, aB
iTtaii nacf) ber angeblicl) bebauten gläd)e annehmen fottte. ©elbft bk Ijier folgen^

ben (5tüc!§aI)Ien tonnen feinen ^nfpruc^ auf abfolute 9^ic^tig!eit erl^eben, mögen
aber ^lal^ finben, um ba§ ©efamtbilb ber (gntraidlung gu ergangen. (^^ maren
minbeften^ t)orI;anben:

am 1. Sowiitii^ 1911 am 1. ;3anuar 1912

C)I:paImen 175049 345824
^bbanamn unb planten (9}Zepananen) 629552 1797050

$8on btn 10654 mit ^a!ao bepflanzten §e!taren maren 7024 ha ertrag§=*

fü^ig. ^ie 5(n§at)I ber 33äume beläuft fic^ auf 6513940. D^ne 3n)eifet \kl)t

ber tafaofultur in Kamerun nocf) eint grofee Qwfnnft beüor.

%it gleicfie ^Borau^fage bürfte fid) für bie Cll^almpflangungen unb t)iel^

leidjt auc^ für Zahal rei^tfertigen. ®ie erfteren fönnen namentlich feit @in=*

fül)rung ber bereite ern)ät)nten 5lufbereitung§mafd^inen mit einer lo^nenberen

5lu^nugung if)rer ®r§eugniffe unb gefteigertem* ©eminn rechnen. SBa^ bie 5tu^^

fid)ten für Xabaf betrifft, fo mag aU guteg 3^^«^^^^ gelten, ba^ einem f)iefigen

^flanger ber üon pximttx ©eite unter SJlitmirfung ber ®eutfd)en totonia(gefeK==

fdjaft geftiftete ^rei^ für ba§> 9Jiinbeftquantum öon 100 3^^^^^^^ i^ beutf(^en

Kolonien gezogenen XahaU §ufie(. (Sine gmeite gro^e ^flangung ift entftanben,

roeitere Unternehmungen finb in SSorbereitung.

5^ur geringe SSebeutung fommt bagegen bi^l^er bem Kameruner Kaffee gu. ®a
bie Ouaütät ben ©fport nic^t (o^nt, nierben bie geringen ^flangung^beftänbe
— im gangen !aum 10000 S3äume auf 10 ha — nid)t einmal regelmäßig ah^

geerntet. S§ befte^t inbeffen bit %h\iii)t, bemnäd^ft eine größere gläd)e mit

Soffea robufta au^ ^atia §u beftellen, ber bem U^ex in Kamerun gezogenen

2iberia=^affee in Oualität überlegen ift unb an SÖSiberftanb§!raft gIeid)!ommt.

SÜn größeren inbuftrieEen Unternehmungen ift eine ©eifenfieberei, ein 'Sam:pf=*

fägetüerf, mehrere anbere ©ägemerfe unb fünf gobrüen §ur 5lufbereitung öon
C)(früd)ten öor^anben. feinere gen)erbUd)e ^Betriebe, mie äifd)Iereien, 3^^9^i^^^^^

unb ä^nlid)e merben üon btn (Stationen gur ^edung il^rer SSebürfniffe gehalten.

3m aHgemeinen fd)reitet bie inbuftrielle ©ntmidlung bt§> Sanbeg langfamer l3or=

npärt^ aB bit lanbmirtfdjaftlid^e.

3ur Klärung ber SSaummoItfrage finb amtlid)e ©dEirttte unternommen n)or==

ben. SSaumtüoIIe !ommt in ^amum al§ ^ultur|)flan§e ber ©ingeborenen öor,

ift frül^er felbmäßig üiel angebaut, bann aber beim ©inbringen euro|)äifd)er

(betvtbt öernac^läffigt Sorben. §eute mirb einfjeimifd^e S3aumiüoIte auf bem SD^arft

k)on gumban nur nod^ feljr iDenig geljanbelt. '3)a§ ^lima öon ^amum erfd^eint

aber ebenfo mie ba^ bex anftoßenben Slüarlanbfd^aften buxcx)au§> geeignet für eine

erfolgreidie 2Biebetaufna][)me bex SSaummoItgudit. "^a^tx tvuxbt in futi (bei

g^umban) eine ^erfudj^ftation begrünbet, bie i^re 5lrbeiten bereite aufgenom=^

men ^at.

3^ifd^en ber ©nttüidtung beg ©übljünbelS unb btm ^ufblül^en ber SSie^gu^t

im S^orben beftel^t ein inniger 3ufammenf)ang. ®ie ©ummibegtrfe SO^oIunbu,

^umt unb £omie öor allem ermeifen fic^ aU fauffräftige 5tbnef)mer lebenben

^iel)g. gm Sa^re 1911 mürben 20000 (BtM (53roßt)ie^ unb 8000 (BtM tiein-

t)ie!^ au^ 5Ibamaua nad^ bem ^übtn abgetrieben; unter SSerüdfid^tigung beg

gIeidE)fa(tg \e\)x geftiegenen ^erfauf^merteg beg SSief)§ hebeuiet bieg, ba'^ ^npifdlien

bem ©üben unb D^orben allein im SSie]^:^anbel ettva 3 SQlillionen Tlaxl umge==

fe^t ttJurben. ®en ©egenmert für bie lebenbe SSare erpit ber ^änbler — t)on

etn)a§> ^autfdjuf abgefe^en — in euro|)äifc^en ©inful^rmaren, fo baß ber Wtaxlt

in (^üxuü mit fold^en Sparen au§> bem ^üben be^^errfd^t mirb. ^iefe§ SSorbringen



beö ^oiiieruner ^üften]f)anbel§ hilbtt ba§> einzige ^egengemid^t gegen bett S^iger^

^enue==§anbel, ber nad) 5tuf(öfung ber ©aruafaftoret ber girma 2. ^agenfted^er

& (ik. nunmtf)x triebet au^fc^Iiefeltd^ t)on ber englifcfien 9^iger^(S^ompani) be^

j^errfd)! trirb; bie ungeheure SSic^tigfeit ber $8ief)§ud^t für ba§ gcinge, öorläuftg

nod^ aiiberer ^robufte dort SBebeutung entbe^renbe m)rbl{cf)e Kamerun tritt l^ier*

nad) llax giitage. vi:,:! ;

'

'

S5i§ auf meitereg l^at neben ^Ibmnaua unb bem SSereid^ ber Stfc^abfee^Sflefi^

bentur ber S3anjobe§ir! nod) äB eigentlid^e (Btätte ber ^Siel^guc^t gu gelten, aB
i^re Präger bk ^ulbe. ^orfj geigt fid^ and^ fd^on anberen Drte^ unter btn

Eingeborenen lebl^afteg Qi^tereffe, nomentlid^ in ^fc^ang unb ^amenba, wo burd^

bk feiten§ be§ ©ouöernement^ getroffenen Tla'^na^mtn bk ^eööüerung in niög=*

lid^ft großem Umfange gur ^ie|§ud^t angeleitet werben foK. Qn bem üimatifd^

begünftigten "iDfdjang hilbtt btii 5iu§gang§pun!t biefer SSeftrebungen ber gauptl^of

•I)juttitfa mit feinen SSormerfen. ign "^juttitfa mirb S^teingud^t öon SSucfelrinbern

betrieben, baneben mit 5IIgäuer S3ut(en gefreugt. ^uf bem Soften 33ana finben

^reu§ung§t)erfud^e gmifd^en inbifcE)em Qebu unb ^eimifd^iem SSndEelrinb ftatt. ^n
'^amenba wirb bereite eine fleine (Station^l^erbe unterf)alten, bk gut gebeil)t.

®a bk flimatifd^en unb fonftigen S3ebingungen benen öon ^fd^ang entf^rec^en

unb auf gute (Srgebniffe in ber $8ief)§u5)t gered^net werben fann, ift bort gleicf)^

fallg eine ^erfuc^^ftation ge|)Iant. Einigen anberen ©tation^l^erben in (^bta,

©boloma unb Soloborf fommt ebenfo mie ber ©ennerei unb bem SBormer! hti

SSuea nur lofate SSebeutung §u. ^ux §ebung ber ^ferbegud^t mirb bk (Srrid^tung

eine§ (^eftütg beabfid[)tigt. ®ie (Eingeborenen :pflegen Siegen, ©rf)ofe unb fteHen^*

toeiße (Bä)tr)tint §u |alten, o^ne baj3 t)on bemühter 5luf§ud^t unb ülaffenöerbeffe^

rung bk 9^ebe fein !ann.

^ußer ber Sungenfeud^e, bie fid^ im (Sd^u|gebiet immer weiter ausbreitet,

traten (S|)ibemien ernfteren (^^ra!ter§ in größerem Umfange nid)t auf. SSon

geringer ^ebeutung irar eine in ben füblidf)en ^egirfen bemerfte, ber Siegel nad^

töblid) öerlaufenbe (3d£)n)einefeud}e, beren Urfai^en unb 5Irt fii^ nidE)t f)aben er=*

flären laffen. '2)er ^egirf SSanjo mürbe geitmeife öon einer im benad^barten

englifd^en (Gebiet auftaud^enben ^ruftfeud^e htbxoijt, tonnte \id) aber burd^ red^t^

geitige ©^^errung ber ©renge fid^ern. S3ei ^ferben \inbzt fid^ t)ielfa(^ 33eulen|)eft.

^tx gefä:^rlid[}fte geinb beS ^iet)S bleibt nadt} mie öor bie ^fetfefliege, bit btn
5lbamauarinbern im ^a^xc 1911 große SSerlufte gugefügt ^at; hti allen SSte5=*

tranSporten mirb bafier barauf gead[)tet, bie t)on ber Sfetfe l^eimgefud^ten (Straßen

§n öermeiben.

5tufgaben ber 3^orftn)irtfd[)aft, tvie ^ufforftung im (^raSlanb, 5Cu§übung beg

gorftfi^ut^eS unb ber ^olgfältungSfontroHe, (S(f)affung öon Söalbreferoaten unb
SSetriebSreguIierung in ben Cl:palmenmälbern ber Eingeborenen fönnen auS 50^ange(

an n)eißem ^erfonal nid^t in bem gemünfd^ten Umfange geförbert merben. Eine
enbgültige Siegelung ber SSaIbf^u|== unb ^öttungSbeftimmungen ift in ^orberei^
tung. 3m ^ouüernementgbienft [teilen gurgeit gmei p^ere gorftbeamte unb
gmei görfter.

Bergbau mirb im ©d[)u^gebiet nod^ hid^t betrieben. Qur Erfunbung etwa

fic^ bietenber Syiöglid^ feiten tvax im ®fd)ang=35e§irf ein ©eologe tätig, ^m füb==

licfjen 5aIIi=^fianbe mürbe biS^^er üergeblid} auf 3^^^öorfommen gefdf)ürft. 5(uf
ber 3^orbfeite be§> ^amerungebirgeg follen natf) Eingabe eine§> SanbmefferS Etfen=«

lager öorl^anben fein; ob e§ ficE) um abbaumürbige SJJengen :^anbelt, ftel^t

nod^ bal^in.

Sßie bie Ur|)robu!tion gunal^m unb bie Pflanzungen fid^ auSbe^nten, fo f)ielt

aud) bie ^tufnjärtSbeföegung be§ §anbeB Leiter an. E§ tourbe alTgemein gut
üerbient, unb bie reidfjen §anDeBgeminne reiften nidCjt nur bie befte{)enben girmen
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ju einer ©rmeiterung il^rer ©ef^äft^betriebe, fonbern l^atten au(i) ^a^jlreid^e !auf==

ntännifc^e 9Zeugrünbungen gur golge.

Skidjt ol)m (SinfluB auf bie §anbel^öerl)ältniffe blieben bie manntgfadjen
ätnberungen in ber äöügefeggebung. ®ie am 1. 5Iuguft 1911 erfolgte D^euorb^

nung be^ QoEmefeng mar lange aU bringenbeg S3ebürfni^ em^funben Sorben.
Sor allem l;anbelte eg fid^ barum, bk feit bem ^^^^^ 1898 in einer 9leil)e t)on

einzelnen SSerorbnungen feftgelegten Beftimmungen pfammengufaffen unb fie

burc^ weitere ^orfdjriften gu ergangen, bie fiel) im Saufe ber ^ai)xt aU tnünfcl)eng==

mert l^erau^geftellt Ratten, ^emgemäg erful^r in^befonbere bie Qollbefreiung^lifte

tim genauere gaffung. ^ie ^Jeftfcgung fpegififi^er gölle auf §ol§, 9ftei§ unb
getrocfnete gifi^e, öon benen bk hdbtn erfteren ba§u anregen foUten, bk §ilf§=

quellen be§ ©dju^gebiet^ fdjneller §u erfd^ließen, fixierten bem gigfug erl)öl}te

©inna^men. Um ben Pflanzungen btn Übergang gu erleicl)tern, mürbe il)nen für

bk erften brei ^aljre auf jälirlicl) brei SUlonate '3ollfteil)eit auf 9fleig unb gifdje

gugeftanben. Qnx Unterftü^ung unb S3elebung beg §anbelg fdjafft bie 3oönieber^

lage=^$8orfc^rift bk 9}löglid)!eit ber ©rric^tung öon priöaten ^rebit^ unb Sranfit=^

lagern. 'S)ie neue $8erorbnung über Denaturierten SSranntmein brachte eine weitere

(Srleid^terung beg gianbelgöerfel^rg, ba fie mhtn ber zollfreien ©inful^r aud^ btn
§anbel mit berart eingefül)rtem S3ranntmein gulä^t. *3)ag glei(^e gilt oon ber

^autfd^uf*=3oltbefreiunggorbnung unb btn bie zollfreie ©inful^r öon Petroleum
§u §ei§§mecfen regelnben SSeftimmungen.

S)ie SSebeutung beg Kameruner §anbelg barf Ijeutgutage nid)t mel^r aug^

fd^iießlid) nad) ben 5lug=* unb ©inful^rgalilen beurteilt werben; benn neben bem
©üteraugtaufc^ mit bem 5tuglanbe fängt ber ^innen^anbel an, fid) §u einem

felbftänbigen gaftor üon großer ^ebeutung für ba§ SS irtfd)aftrieben beg ^li^u^^^

gebiete gu entmideln. ^k ©tatiftü, ber §ur Kontrolle beg SSinnenl^anbeB feine

fo braud)baren §anb!^aben wie bk goUiften beg ^uManb^öerfel^rg gu Gebote

[teilen, oermag ben Umfang beg binnenlänbifc^en ^efc^äftg zal)lenmä§ig nod^

nidjt zu erfaffen; bod) lägt ba§> über btn SSiel)l)anbel oon ^Ibamaua nad) bem
©üben (SJefagte fd)on erfennen, ba^ bebeutenbe SSerte in grage ftel)en. ©benfo
bürfte ber Umfa^ an Seben^mitteln aug bem garmbetrieb ber (Eingeborenen fd)on

ing (^ewid)t falten. 5:^räger beg S3innenl)anbelg, foweit er nid)t ©igenl^anbel ift,

finb nad) tvit oor in erfter Sinie bie §auffal).

^er gefamte §anbel betrug 1912 ca. 571/2 5D^ittionen 5D^ar!, unb ^tvax in ber

@inful)r über 34 s5^iEionen. ^aoon nimmt ber § anbei mit ®eutferlaub wefent==

lic^ ftärfer z^ ciB ber mit btn anbutn Säubern.
S5ezeid)nenb für bit (Sntwidlung beg 6d^u^gebieteg ift auc^ bie SSexgrögerung

ber ©d)iffa!^rt. (Sg beftel)t je^t eine 14tägige ©djnelloerbinbung mit *3)eutfd)lanb.

^ag ^oft= unb S^elegra^l^enwefen wirb t»on bem ^oftamt in ®uala geleitet,

bem. 33 ^oftagenturen unterfte^en. 5ln gad^perfonal finb tätig 1 ^oftbireftor,

1 ^oftinf:pel'tor, 10 weitere 33eamte unb 8 Unterbeamte, ^ag farbige ^^erfonal

befielet aug 41 Hilfsbeamten unb 30 Unterbeamten. ^a§> ^oftamt in ®uala unb

fed)5 $oftagenturen finb öon euro^äifd^en 'Qad)htamten Verwaltet, bit ^ienft=^

gefdjäfte hti btn übrigen ^oftagenturen finb entweber ©ouöernementgbeamten,
@d^u^tru:|3:penangel)örigen unb ^aufleuten nebenamtlid) übertragen ober werben
t)on farbigen $oftgel)ilfen (Hilfsbeamten) t)erfel)en. ®ie 3#ä^^^9^^^^ ^^^ ^^f^*
amtS ®uala unb ber $oftagenturen in ^ribi unb Victoria umfaßt ^oftfenbungen
alter 5lrt mit 5luSnal^me ber ^oftaufträge. ®ie ^oftagenturen in 33ibunbi, S3uea,

ß^am:po, dbta, S^baffi, Qaunbe unb Slio bei 9^ei) finb ^ux^tit nod) öom SSert*

brief* unb Söert:pa!etbienft auSgefd^loffen, wä]^renb fi^ bit Sätigfeit ber übrigen

:$oftagenturen im allgemeinen nur auf ben ^erfauf öon $oftwertzeid)en, bie "än^

nal)me unb 5lu§gabe öon gewö^nlid^en unb eingef(^riebenen SSrieffenbungen fowie

auf bit Ausgabe t)on gewöl)nli(^en _$a!eteii erftredt. 9^ur bie öon ^nxopäexn



öertualteten ^nnen^oftagenturen finb aufeerbem gut ^nnai)Tne t)on ^oftanmeifungen

nac^ £)rten in Kamerun unb in ^eutfd^Ianb unb gur ^(ug^afilung öon 3^oft=

arUüeifungen au^ Drten ^amerun^ ermächtigt.

^te ^oftöerbinbung ätüifd^en bem ©djuggebiet unb ber §eimat erfolgt burc^

bte Dampfer ber öereinigten beutfc^en SSeftafri!a=£inie (^oerntann^Sinie, ^am^
I)urg=5lmeri!a^£inie unb §omburg=S3renier^^frt!a^£inie) in hdbtn fRi(f)tungen

monatlich ämeintal unb burd) bk ber ^frican ©teamfl^tp (s:ont:pant) unb ber

Sßritiflj anb ^Ifrican ©team 9Zat)igation (^ompant} alle öier 3Bod)en. S^m Seil

»ermitteln biefe Dampfer ancf) im SSerein mit })tn heibtn ®out)ernementSfa^r*=

geugen „9f^ad)tigal" unb ,,§eräogin ©lifabetl)" b^n ^ü[tent)er!ef)r gmifd^en 9ftio

bei ^i^t), Sibunbi, SSictoria, ®uala, 50Zalimba, Songji, ^lantation, ^ribi unb
^ampo. 3^^f^}^^ ©ante Sf^^bel (gernanbo ^o) unb Victoria beftel)t burd^ \pa^

m\d)t Dampfer tim monatliche SSerbinbung §um 5ln[d^luB an bu beutf(f)e ^amerun^
§auptlinie. (^elegentlid^ n^erben auci} anbere gal)r§euge, mie ^rieg^jc^iffe, ^rioat==

-pinaffen ufio., gur SSeförberung ber ^oft gmifclien ben ^üften:plä^en benugt. ®a==

neben ftetten 33oten:poften unb auf einzelnen ©treten ^anug unb ^inaffen SSer*

binbungen gtoifdjen ben ^üften:plägen untereinanber fomie gmifc^en biefen unb
einigen nälier gelegenen ^oftanftalten be» ignnern l^er. ^ie meiter im ;3nnern

gelegenen ^oftanftalten l^aben burd) hie 33erbe]ferungen im ®ienfte ber ^oer==

monn=*3)am:pfer Dermel^rte $ßerbinbungen erl)alten, bk ^oten|}often öon unb na6)

ber füfte oer!el)ren jegt monatlid) üiermal. ®ie ^oftagenturen ^Jarua unb ^ufferi

benugen §ur ^eförberung ber ^rief^oft b^n SSaffermeg über ^orcabo^—fiofobja

—

§)ola unb bu ^oftagentur 931olunbu leitet btn größten Siietl xt)xex ^oft über

SZatabi (SSelgifdj^^ß^ongo).- %k 9Zorbbal)n ioirb §ur ^eförberung ber ^oft burd^

(Einrichtung einer mödjentlid) breimal in htiben füifijtunQtn öerfel^renben "iSa^n^

po\t benugt.

®a§ ^oftamt in ®uala i^i bnxä) ein Unterfeefabel mit SSonnt) im englifc^en

®üb*5^igeria öerbunben unb l^ierburd) an ba^ internationale ^abelne^ on==

gefd^loffen. ^ie Sänge ber 3;;elegrap]^enlinien unb Leitungen im <Sd^u|gebiet, Die

folüoljl bem Selegra|)|en^, aU aud) bem ^ernf^red^üerfeljr bienen, l)at 860 unb
890 km erreidjt. *I)ie Sänge ber nur für ben i^^exn]pxtii)\)txte^x henn^kn Sinien

ift auf 82 km geftiegen, bit Sänge ber gernf:pred)leitungen auf 576 km. igm 58au

befinbet fid) eine neue Selegrapljenlinie gmifd^en ^fonolinga unb ^bong^SD^bang.

SSefonbere Drt§fernfpred)nege beftel)en an 17 Orten, ^ie 3al)l ber an bie Drtöfern^

fpred^ne^e ^^erangefüljrten ^nfdjlüffe, einfdjliejglid) ber öffentlid^en ^ernf^recliftellen,

beträgt 314.

SSon ben htiben in Kamerun angelegten ^al^nen mürbe bit ^amerun==5^orb=^

ha^n mit 160 km Sänge öon ^onaberi hi§ 5^fongfamba am 1. ^pxil 1911 bem
öffentlid)en ^txUf)x übergeben, n:)ä]^renb ber Dberbau ber SD^ittellanbbal^n naci)

gertigfteEung ber "SDibamb abrüde über biefe l)inau§ üerlegt mürbe unb im Februar
1912 btn 9brbarm be§ (Sanagafluffeö erreid^te. ^m 27. Tläx^ 1912 fonnte ber

vorläufige grad^t^ unb ^erfonenöerfeljr hi^ km 81, b. 1^. hi§> pm ©anaga*9^orb='

arm, aufgenommen merben.

®em ©runbfal^ entfpredjenb, ba^ bit (Erfc^liegung be^ ©d^u^gebiet^ bort,

tvo eine 58al)n meber beftel)t nod) t)or ber §anb geplant ift, gute $8er!e|r§mege öor^*

augfe^t, ba^ aber, mo SSal^nen befleißen ober entftel^en fofien, §u il)rer üölligen

5(uönu^ung fid) bem ®eri|):pe be^ ©(^ienenmege^ ein 9^eg Oon gubringerftra^en
angliebern muß, ift ber SSege^ unb S3rüdenbau nad) 3Jlöglid)!eit geförbert toorben.

;3ngbefonbere fd^reitet ber (Buben fort, mo bem $8orbringen ber SSatanga^girmen
öon fribi unb ben benai^barten Mftenplö^en ing Qnnere naturgemäß ein ^u§^
hau ber §au:ptrouten in meftöftlid^er O^ic^tung entf:prid^t.

5lm beften mirb ber große ^luffd^trung, ben bie Kolonie genommen f)at, buxä}

bie gute (Sntmidlung ber ginangen illuftriert.



gm dicdjnunQ^a^v 1911 ^at fid) eine gan§ err^ebli^e 5[Jle:^retnnaf)me ergeben.

©0 \)ahtn nad) ben bi^i)erigen geftftellungen bie ©]3tntuofen^anbeIgfteuer runb
40000 J^, bie SBanbergeh)erbefteuer runb 215000 J^, bu ©ingeborenenfteuer runb
810000 Ji, bk Xribut§al)lungen runb 120000 M nnb bk Umfagfteuer runb
5000 M bem ©oll gegenüber nteljr eingebrad)t.

®ie göEe {)aben ba§ ©oII um runb 1500000 J^ überfd^ritten.

®ie fonftigen einnahmen überfc^ritten bie SSeranjdjIagung um runb
260000 JL §ieran finb ^auptfäd^Iid) beteiligt bie einnal)men an§> ©ouüerne-
mentgfal^räeugen mit 53000 J^o,ßöfd)-unb Sabegebüliren mit 12000 J^^, @eri^t§-
foften mit 109000A Ö^elbftrafen mit 21000 J^, Sanböerfäufen mit 87000 J^
unb bk öerfdfiiebenen @innaf)men mit 70000 Jk

%iix ba§> fRed)nung§jaf)r 1912 red^net man auf einen ^efamtüberfd^ug ber

tinnafjmen über bk 5tu§gaben t)on 2900000 J^, jebenfaB ein gute§ Seichen für
bk günftige (Sntmidlung ber Kolonie.

"an Europäern befanben fid^ 1537 im (Sd^u^gebiet, öon benen 205 bem tvtih^

lid)en (^efd)Iec^t ange!^ören.

$8on ben Europäern maren il^rem 35erufe nat^ : 238 9f^egierung§beamte, 122
©d)ugtru^penangef)örige, 129 ®eifttid)e unb 5D^iffionare, 131 $flan§er, 64 Xt(i)^

nüer, 28 ^anbmerfer, 500 ^aufleute, 8 ©eeleute, 4 tr^te (ol^ne 9legierungg^
unb (Sd^ugtru|)|)enör§te), 71 meitere Berufe.

3Benn mir bk gufunft nnferer Kolonie tamerun betrauten, fo fteHt fid)

auf ben erften S3(id bar, ba^ ein erfreulicher ^uffd)n)ung be§ §anbel§ ftatt=

gcfunben l^at, ber ami) fid)er anfialten mirb. "^a^ ift eine golge ber erl^öl^ten

$robu!tion unb ber bi^l^er angelegten S&at)mn. TOet auf nnferer (Seite ift e§

notmenbig, fdiarf §n arbeiten, benn ol^ne Tlü^t tvixb in afrüanifi^en Kolonien nie

eth)a§ erreid)t tüerben. ^flangungen t)on ^autfd^u!, fa!ao, Zabal, Ölpalmen,
9tei§, 33aumn)olle, 5D^ai§ muffen angelegt, bk S^iel^raffen öerbeffert, eD. Sollfd)afe
unb ^Ingoragiegen eingefüljrt merben. "änd) bk ©trau^engud^t ^t ^u§fid)t auf
gute (Sntmidlung.

5lber bk Kolonie fann fid) nur entn)ideln, tvenn ©ifenba^nen gebaut werben,
unb in biefer §infid^t ift Kamerun leiber gegen bk anbtxtn Kolonien felir gurüd,

fo ba^ man beinalje t)on einer l^ernadjläffigten Kolonie f:|?red)en fann. ^ie betben
S5al)nen, bk hi^ je^t gebaut finb, erfd^ließen nur einen fel)r fleinen Seil be§

©d^u^gebieteg, unb au§> ber Kolonie fann nur ettva^» merben, menn eine gro6=
§ügige ^erfel^r§|)olitif t)on Sftegiernnggfeite anö hetxkhtn mxb. ^i§ in bie üugerften

©renken be§ ©d^u|gebiete§, nad) bem Slfd)abfee, hi§> gum fongo, muffen bie

SSal^nen Vorgetrieben merben, menn toir etwa§> erreid^en tüoHen*).

Sn Kamerun befi|t ba§> ®eutf(^e "iRtidj ein (Gebiet, ba§> große natürlidie

a^eid^tümer in fid^ birgt, aber biefe 9fleid)tümer gu ^eben, foftet 5lrbeit unb ß^elb.

^a§ ift {ebod^ fid)er, ba^ hei angeftrengter, energifd^er 5lrbeit reid^er Ö^eminn
ergielt merben fann. Sir fönnen aber bie fixere Hoffnung l^aben, ba"^ unfer
beutf(^e§ SSolf biefer Aufgabe fi^ hetvuU fein unb au§ biefcm Seile 9^eu-®eutfc^^
lanbg einen mertöoHen ^efi^ mad^en mirb.

* ©rfreulicfjcrwetfc öefinbet [idj burd) hk l^iiittattüe be§ ie^tgcn @taat§[e!retär§ Dr. (Solf
ctti großäugigem (5t[enba§n6au^rogramm in 33or6erettimg.
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06cn: Sh-atcr am groiVii <»iamcvun6crg. — Witte: 5Buca. — nuten: 9}laiiga ^ett^ ^alaft.
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bin: iMicf an\ ^(tafpanic üoii bcr Station bei* 9Zorbbeiit|*c§en 5Dli)'|ioii aiiö.

Unten: ili?^c6cr in Mpcbji.



Stofcl 72 Xügo 3

35ilbcr Qii§ bcr Sdificbelung öon SlcferBaucrn bei ©aiiianiie-SO^ongu.



^on Hauptmann Stnenb, ^rier.

Sage, @ r e n 3 e ti , ^ r ö ^ e. Unfere üeinfte ^fri!a!olonte ^oc»o liegt ^ititfcfien

bem 6. unb 11. (3rah nörblic^er breite, am S5ufen t)on (SJutnea, beii fie 52 km mit if]rer

^üfte Berüljtt. 2öie ein S^eil ift ber biirdjfc^nittlic^ etitia 150 km breite Sanbytreifen

gujammen mit feinem tüeftlicfien ^^ad^Barlanb, ber englifefien (55o(b!üften!oIonie, in

ba§ ©eBiet be§ großen 9^igerbogen§, in ben fran^öfifrfien SSeftfnban eingetineben, ber

e§ im Sorben Begrenzt, ^m Often ift g^rangöfifcf)'^o^omet) Benac6Bart. Unb ^irar

ift e§ bic Mallinie (ghi^mitte) be§ Tlomi, bie afe ©renge h\§ ^nm 7. ©rab üon ber #üfte

an^ beftimmt ift. ^ie 3}Zonnmünbnng ift fran^öfifc^. gm Often ge'^t eine gebrorfiene

^ren^Iinie Dom 7. bi§ ^nm 11. ®rab, ber gegen 9^orben abgrenzt, tpo^renb bie 3Seft-

grenze tt)iebernm öielfad) gebrodjen ift. 5lfe ©ren^flüffe finb f)ier ber ^ilnf^iene

ber ^olta nnb ber ^famoe ^n nennen, ^er ^olta ift (eiber gang bi^ an§ bentfdfte Ufer

englifd}. ^om SDfamoe ab enbet bie im ©übireften breimal gebrod)ene (SJrenglinie

I)art njeftlid) ßome, um fo §n:)ifcf)en ^üfte unb i^r natürli(^e§ Sinterlanb bie :poIitif(f)e

©perre fünftlicf) eingufdjieben. Xogo ift 87 200 ©eüiertülometer, alfo faft fo gro^ tvk

S3at)ern unb 5[)^ed(enburg=@:^rt)erin pfammen.,
^ li m a. ®a§ ^ixma ift 9J^enf^ unb ^ier ioenig gutrögtid}. ^ie ^urc6^dinitt^»

temperatur beträgt etma 28^0. !Dabei ift [ehod) gu head)ien, baf^ an ber ^üfte am
^age bie ©eebrife, bei 9^ad}t bie n^arme Sanbbrife ineljt. ^m weiteren .'ointertanb ift

bie §i^e ftärfer ai§ an ber .^üfte. @§ finb l^ier am felfigen (Srbboben 70° C gemeffen

Sorben bei 8° C ^rü'^temperatur im ^ad)tai. dJlan unterfd^eibet eine unferem tninter^

(id^en SBac^^tum^ftillftanb entf|3red)enbe ^rodengeit unb eine bem grü^ja^r unb Sommer
entfpred}cnbe Ülegenjeit. B^t'if^l^^ beiben finben fid) mel)r ober ipeniger fd)arf au§»

geprägte Übergangszeiten. %n ber .^iifte fäHt iüeniger ü^egen aU im ginterfanb. Qu
ber ^rodenjeit ift bie Suft fo trodeu, "oa^] bie Saut riffig n)irb, S3üd^erbedel fidi biegen

unb bie (Srbirufte 9^tffe befommt. ®er §armattan, ein ©taubininb, erfüllt oft bie fiuft

bidjt mit feinftem ©taub unb hen ^e\ten ber ©raSbränbe. SJ^an fann oft nidit mel)r al§

30 m ioeit beutUi^ fe'^en. '^n ber ^^egenjeit ftrömen unter bäufig furditbareu ©eitiittern

mit Sunberten t)on SBIi^en in ber Minute unb txadjenhen ^onnerfdilägen getoaltige

Sßaffennengen nieber, bie alle SBafferläufe iDeit über bie Ufer treten laffen. iornabog,

(Stürme mit plö^Iidicm Urfprung unb rafenber ©d^nedigfeit fegen burd) 'i)a^ Sanb.

gn biefer ^^cit ift bie Suft Wk im %xe\h^an^\ toäljrenb bei ber grof^en &^e bie §aut

imauf^örlid) Sßaffer üerbunften !ann, unb bie Temperatur oT)ne @eträn!e unevtrög-

lid} ift. ^ie gröfjten ^exnhe ber Wen'idjen unb Spiere finb bie Wüäe unb bie fliege,

^ie ©ted^müde (DJ^oSüto) bringt bie 5[)Maria unb in iljrem befolge ha^ ©d}tt)ar,piaffer'

fieber. SDie WMe mit fd^n^ars^tüei^en S3eincn bringt, inbem fie ia§> S3hit ber SJ^enfd^en
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trinü, bie $arafiten beg ©elbfieberg in ha^ menfd)lid)e S3Iiit. ^ie Stfetfe^glieöe öer*

|eud}'t burd) il^ren ©tid) bie ^ferbe unb Üiinber mit ber tötlid)en ©urrahanfl^eit, unb
i()re SSeriüanbte, Glossina morsitans, bringt ben 9J^enfc^en bie ©d)laf!ran!^eit. $oden,
ßepra, 2)r)fentene, (5t)pf)ilig, (Slepl^antiafig, unb burd) Sßürmer, bie fid) im SBaffer

befinben, lerDorgerufene ^Tan!t)eiten, bebrol^en ha^ Seben ber Sieger unb gum Steil

audcj ber Europäer. S)ie gunel^menbe gat)! ber Slrste, bie reöelmöfigen gmpfungen,
bie @oröe für guteg Slrintnjaffer unb ber ununterbrod^ene ^am)p\ gegen bie SJ^üden

tüerben langfam \)a§> ^lima t)eibeffern.

^ ü ft e , Gebirge, g lü
) f e. ®ie afrüanifc^en lüften, befonberg bie am

S3ufen uon Guinea gelegenen, fjaben bem Europäer lange hcn (Eintritt in 'iia^» Sanb
öertoeljrt, tüeil eine mäd^tige S3ranbung hen ©tranb fdjiner gugänglid^ ma^t. Qnfolge
ber aug ©übtpeften erfolgenben @init)ir!ung beö ©uineaftrome^ unb ber SBinbe gleidjer

9ii(^tung lx)irb ber öon ben Ijo^en ^ranbunggtt)erien mitgefül^rte ©anb in bie ä)Mnbungen
ber glüffe getDorfen, unb biefe rt)erben nac^ Often abgebrängt. 3>^folgebeffen !)aben

lt)ir an faft allen glüffen bie eigenartige Sagunenbilbimg ftar! augge^^rögt. ^ud) ber

Slogofee öerbanft d)r feine (Sntftel)img.

i)ie golge biefer 33ranbimg§tötig!eit ift ba§ gel^Ien aller natürlid^en Tleexc^'

imb glu^f)äfen, unb bie ©i^iffe muffen aujjerljalb ber S3ranbung im freien Tleex anlexn,

tüohmd) ber ^erfeljr ^nr ^üfte feljr erfd}it)ert Wixh, 5lu(^ eine Sanbungöbrüde !ann nur

eine £änge üon 300 big 400 m Ijaben infolge be^ rafc^ an SEiefe 5unel)menben WUexc^^

boben§. ^ünftlidje §äfen tpürben ebenfalls öerfanben unb nid)t rentabel fein, gür
äJ^enfc^en unb Sßaren ift hk Sanbung an berartigen lüften gefäf)rlid) unb mit §ilfe

ber S3rüd'e teuer.

^ie glugläufe J:)erfum|3fen Ieid)t infolge ber £agunenbilbung, unb bie äJ^oSüto^

legen tf)re (Sier gerabe im ftel^enben Sßaffer ab. S)arum {)errfd)te ha§ gicber frül^er

am meiften in hen (Sumpfgegenben, bereu „SJ^iasmen" unb „gicberbünften" man
frül^er bie (Sntftel^ung beg gieberg äufc^rieb. ^ag ©ebirge tritt im ©übtoeften, au§ ber

©olbfüftenlolonie tommenb, tüo eö ben SSoIta burd^brid)t, in unfere Kolonie ein unb

öerläuft, anfangs me!)rere gleid)Iaufenbe Letten unb Qü^e bilbenb, big gum 3}^o=gIu^

in norbnorböftlid)er 3^i4)tung. genfeitg beg Wo liegen einzelne 3^0^ ^^ SSaffari in

ber ^nfanggrii^tung, tDci^renb nörblid] @o!obe bag @ubU'-^a!o--$lateau t)on Oft nad^

äöeft verlauft. 3^^f^^^^ '^^^ ^^^^ erl)ebt fid^ bas (55ebirge tion neuem, um fid^ in mel^reren

3ügen in norböftlidjer Üiidjtung auf bag frangöfifdje ©ebiet fort^ufe^en.

^u^er bem ©ebirgögug in Tloha finb bie lüftennal^en ©ebirggftödc beg ^ballu

(590 m) unb %u (1025 m), iRefte t)erfim!ener Gebirge, ^u extvä^nen. ®er TOttel»

gebirgsftüd erbebt fid) annal)ernb gu 1000 m !)öd}fter ^ö^e. 2)ie ©ebirge finb in htn

®d)luc^ten ^um ^eil betoalbet, auf bem Slüden meift fal^l ober mit bünner SSegetotion

beftanben. ^g jei I)ier extvatjut, ba^ bie 3:äler beg ä)co unb ^ara fotoie bie (^bene bei

$8affari bie einzigen breiten ^'urd^brüd^e burd) ha§> Gebirge baxftellen, tDorauf tüir nod)

5iirüd!ommen.

S)ie t)om ©ebirge ablaufenben (55eU)äffer toerben :^auptföd]üd) in g^ei giu^ft)ftemen

äum SJ^eere beförbert, im Often burd^ htn Tlonu, im SSeften burd^ 't^tn ^olta. §a]^o

unb @l}io münben in ben S^ogofee.

®er SJ^onu !ommt alg S^jala t)om @ubu«^a!o'$lateau unb nimmt ben Ogu, 5lngä

(n* nafal), ^mutfdju, 5lmu unb ^I)ra auf,

2)er S^olta entfielet im englifd)en ©ebtet aug bem SSei^en unb ©dji^argen SSolta

unb nimmt aug bem beutfd)en Gebiet auf: hen ^ilufpenne, Oti, lfüo!c!o, S)aii,

S)fan)oe, £alagba, 2;obfd)ie.

^er Oti !ommt au§ bem frangöfifc^en ©uban unb 1:^ai bie digentümlidjfeit, big

auf htn ^füofofo alle t)on Oft nac^ SSeft bag Gebirge burdjflie^enben glüffe p fammeln,

fo ben Saffä, hen Tlo, ben ^anfdffi, ben £ara unb htn Ä^imaga.

S e U) a drf u n g , ^ f l a n 3 e n , Sl i e r e. (Sg l^at ben 5lnfc^ein, alg ob frül^er

gro^e 2eile ber Kolonie mit Urtoalb beftanben getx)efen toören, t)on bem ie^t nur nod^
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tpcnige Sanbfd}aften TOtte(togo§ bebecft finb. gm ©ebtrge fiiib e§ bie S5a(f)tä(er, bie

norf} SSalb tragen, tDöIjrenb bie §änge fid) immer me^r git enttüalben Beginnen. ^Inrf)

bie ,^al)lreid)en S3ad)= nnb glullänfe geigen gu beiben leiten bünne SSatb^treifen.

'kn ber Slüfte ijt ber S3oben [anbig, nad) bem g^^i^^nt gu mifc^t fid) ber @anb mit

gelbem nnb eifenfialtigem rotem Sel^m, mit hen ^i5eriuitternng§probu!ten ber Onargit^

nnb ®Iimmerfd)iefergebirge, fon:)ie fd)n:)ar5em ^Hlnöialboben. gn bem ^üftenfanb

gebeiljt infolge ber ©eebrije hk S^o!o§paIme öorgüglid), bie U)ir, immer feltener tüerbenb,

bi§ gnm 9. ©rab antreffen, ^er fid) I)inter ber Sagnne erl^ebenbe Sanbftreifen ift mit

^'üppedjols beftanben, an§ bem überall getüaltige !norrige ^ffenbrotbänme fjetuor*

ragen, tiefer bem Sanbfd^aft^bilb ben eigenartig afrifanifd^en ^kig Derlei^enbe S3anm
finbet fid) bnrd) bie ganje il'olonie. (^t\va 12 km Ijinter bem ^üftenftreifen beginnt

bie Olpalme, gnnäd^ft in fd)n)äd)lid}en, iDinbgergauften (Sjemplaren, allmötslid^ gafjlreidier

imb !räftiger iüerbenb, bi§ fie in gangen tünnber^übfc^en $almenrt)älbern fid^ gn*

fammenfinbet. 2)er n)eitan§ größte Xeil he-a Sanbe§ ift (Saöanne ober @tep|)e. @ie

getoä^rt eitva hen 5lnblid eineö ftar! öerroilberten Dbftgarten§. ^rüp:i.ielige

^äume nnb @tränd)er öerfdiiebenften 2Bud^fe§ ftel^en nnregelmä^ig gerftrent inmitten

be§ nbermann§l)o^en @rafe§. gä^^rlid) fegt ber ©ragbranb gn S5eginn ber Strodengeit

fengenb bnrc!^ ha^ ßanb. ^a§ ®ra§ brennt bi§ anf bie Sßnrgelbüfdie ab, bie SSönme
verlieren it)re Blätter nnb tperben öerfengt, nnb bie gange S3anmfat)anne ift in 'tHaml)

unb '^n^ gelaunt, ^ber bie Sänme Ijaben fid) angepaßt, fie tragen im gttnern fdieinbar

®aft-- nnb 2Baffert)orräte, bie nad) bem S3ranb einzelne 95önme angfd)lagen laffen,

fd)on beöor bie Ü^egen fommen. %iid} ha§> ®ra§ grünt balb an§ hen Sßnrgeln nen !)ert)or,

bnnte Ord)ibeen nnb mani^erlei S5lnmen fpriej^en an§ bem S3oben, nnb I)ier nnb bort

bebedt fid) ein ^anm mit öioietten, iüei^en ober rofenroten S5lüten, fo ha^ nid)t gang

bie görbe fel^It. ^ie 3^olge ber fteten @ra§bränbe ift ba§ langfame, aber ftetige ßi^rüd-

bröngen edjter SSalbbeftänbe, ha§ jäl^rlic^e ftar!e 5In§trodnen be§ S3oben§ nnb tk
^erljinbernng ber §nmn§bilbnng. ^eil§ ift ber ©ra^branb bie 5lbfid)t ber ©ingeborenen,

teiB eine nnbeabfic^tigte i^otqe einer llnüorfid)tig!eit mit ^ener.

gn ber ^bfid^t liegt bie ^ertilgnng öon ©^langen nnb 9f^aubgeng, bie ^orbereitnng

für ben garmban, bie 3)üngnng be§ garmlanbeg nnb ber @d)n^ ber ©ieblnngen Dor

nngetüolltcm i^euex. (S§ töar bi^^er nid)t möglich, burd^ einen Appell an bie ©infidit

ber (Eingeborenen bem @ra§branb ©inljalt ^n tun, t)ielmef)r !am e§ 1901 gu ernftcn

5tufftänben im ©üben, ]^auptfäd)lid) infolge be§ (55ra§fenerDerbote§.

SSergltd^en mit ben biüljenben, farbenfrohen Mturlanbfdjaften ®entf(^lanb§,

bietet bie S3aum-- ober 35nfc^fai:)anne ein einförmige^ Silb; jebod] mac^t fie, t)on einem

S3erge an§ betrad)tet, in i'^rer nnenblidjen, fd)tt)eigenben, in @onnenglnt brütenben

©intönigfeit, bie t)on feinem frol^en garbenit)ed}fel, öon feiner belebenben ^etDegnng

unterbrochen tüirb, einen gevoaltigen, eigenartigen ©inbrud auf ben Sefdjaner. <Sie

bringt am beutlid)ften gum SSetüu^tfein, ha^ man im unfultiöierten ipeiten 5tfrifa ift,

unb ti:)eld)e Arbeit nod^ bagu gehört, bi§ ba§> büftere ©raugrün in lad^enbe Kultur öer*

iDanbelt ift. (Sinen eingigartig fc^önen ^nblid gen:)ä'^rt bie brennenbe ^aüanne bei

^ad}t, n)enn ^aufenbe öon güngelnben g^^^^nmen bie S5erge emporleden unb bereu

£inien gegen hen bunflen ^intergrunb feurig abrieben, ^as ^la^en ber (Stengelfnoten

be^ (5)rafe§, bie am meiften 3^eud)tigfeit bel)alten, unb unter ber §i|eJt)irfung fnallenb

gerfpringen, ertüedt bie ^orftellung eine§ rafenben @d^nellfeuer§.

5Iuf frud^tbarem 5{llut)ialboben finbet fid) ha^ bide, faftig grüne (ilefantengra§,

ha^ eine ßänge bi^ gu 7 m erreid^t.

(S^arafteriftifd^ für ha^ ßanbfd^aft^bilb befonbers ©üb-STogog in feud^teren (Siegen*

hen ift bie ^^äc^erpalme, bie meift in H'olonien gufammenftcljt unb mit if)ren fd^lanfen,

bei ben meiblidjen (Sjemplaren citva in ber SD^itte Derbidten (Stämmen, if)ren golbgelbcn,

finbgfopfgro^en unb tr)oI]lf(^medenben grüc^ten, i^ren Ijellgrünen, großen, fäd^er*

förmigen S5lättern, einen anmutigen 5lnblid bietet, ^n fumpfigen ©teilen unb am
S5eginn t)on Duellen uub S3a(^läufen finbet fic^ Ijänfig bie gierlid^e it)ilbe Dattelpalme



hex ber meift Tnel^rere ©tömTnd)en tvk aus einein Sßnrgelftoc! hidjt beifamtnen trc(f)[en.

^n hen ^ady unb glu^Iöufen fielet bie ö^'^B^^^itteiiöe SBein|.iaIme, beren Glättet bie

ber ^ofoöl-iahne nod) bei tDeitem an £ange nnb Sicte überragen.

Srn)äi)nen5tr)ert ift ber ©eibenbannimonbonni, ber gern im Uferiüalb ber SBaffer=

Imife tünrgelt, nnb ber and) im ^ansljalt ber (Eingeborenen eine große ^f^olle fpielt.

©r iDädjft fe^r fdjnell, erreii^t eine getoaltige ^olje mit meitanglabenber ^one unb
geigt bei alten ©tnmmen eine ^ide, bie e\\t Don fed)6 bi^ aä)t DJMnnern umfpannt
tcerben fann. ©eine SSoHe (^a:po!) bient gu ^olftern, fein Stamm gum ^anubau,

feine iümgelartig ettüa 2 m über bem dibboben toie SSönbe aug bem ©tamm tretenben

Dier biö fünf ^oifprünge liefern ben ©ngeboienen bie großen bedelartigen glaof)-

fd^üffcln, bie jungen S31ätter bienen al§ ©emüfe. 5(!ß S^upäume muffen ber fettliefernbe

i^diibutterbaum. unb bie an Sßftüd)ten reidje Parkia afrikana unb Blighia sapida

ern)ät)nt tperben, bie Ijäufig in S^tittel-- unb 9^orb'^ogo gu treffen finb. 5In termiten*

]id)ercm S3auI)oIg ift ha§> £anb nid}t reid), ein ©runb me^r, ber §um $luffoiften brängt.

©neu eigenartigen 51nblid geiDäljit eö, ir»enn man in ber ©at)anne bie Urgroß*

eitern unferer fultimerten ©lamineen, ^aumtr)olI).iflangen, ©paigel:pflangen, einiger

Obftbönme unb be§ ^affee^ toilb unb mit unanfet)nlid)en ungenießbaren grüdjten

tüadjfen fieljt, unfd}tt)er bie $8eiit)anbtfd)aft erfennenb. J^t ben SSölbem 9}?itteItogo§

eil^eben fid^ über tanfenbfad) tx)ud)ernben großblätterigen ^flangen unb bid)tem ©traudj»

Weil fdjnurgerabe S^liefenftämme, bie t)on $ai afiten^iflangen hehedi unb mit einem^

unentlrinbaren ©eranfe t)on bünnften unb biden Sianen aneinanberge!ettet finb.

^urd^ ba§ bid)te Saubtüer! !ann felbft bie Sropenfonne if)re Strahlen nid^t Ijinburd^»

fteeren, unb eine gum (Siftiden fd]tt)üle £uft biütet in biefem tt)uc()ernben S^reibl^aug.

9f^ur I)in unb inieber rul^t bas 5(uge auf leudjtenben gaiben, hie ba§ @iün unteibred)en,

unb ein iüürgiger ftar!er ^uft, ber über ben fd)malen $fab tve^t, erfiifd^t ben (55erud)^«

finn. Sßilbe geigenböume loden bie (SdPjaren ber Riffen an, unb bie Sanbolv^ia, bie

©ummiliane, läßt l)ier il^re tneißlic^e 9}äld^ unter ben Schnitten ber (Eingeborenen

gu 5lautfd]u! gerinnen.

Qu ©übtogo bilben bie $almenit)älber eine llnterbred^ung ber SSaumfaüanne
ipie in 9}ZitteItogo bie Uilüälber. gn ^^orbofttogo ift e§ bagegen ein eigenartige^ Kultur*

länbdjen, ba§ bie fidE) hi^ gur ©a^ara au^be^nenbe ^Satsanne unb Steppe unterbridjt,

iDö^renb im S^orbtüeften bie faft bäum« unb ftraud^lofe, t'urggrafige Steppe ftellenipeife

uoil)errfc^enb n:)irb. §ier \]ai l^auptfadjlid) im fianbe ber ^abure bie 9^ot ber Über*

öölferung gu intenfiöem ^Ideibau geglDungen, fo baß jebeö g^eddjen (Erbe genügt tcerben

mußte, ^ur D^u^bäume finb ftel^engeblieben unb mad^en, ha fie S3rennl)oIg liefern

muffen unb aller bürren Sfte beraubt tüerben, einen tüofilgeiiflegten (Sinbrud. S3Iumen
blüt)en auf ben $Brad)ädern, bie S3erge finb terraffiert, ha^ Sanb ift gebüngt unb be*

riefelt, fo ha^ man glaubt, auf einmal in einen möid^enl^aften (Sparten gu üeten, lüenn

man bie ftiimpffinnige ©aüanne tagelang buid)quert ^at 2)ie S3erge fd)immern in

rotbraunen Stonen, übeiall riefeln flare SBöd^e, unb fd^lanfe Ol*, ^um» unb gäd^er*

palmcn, bie fo fauber auöfef)en Wie in einem botanifdjen ©arten, beljuen il^re giünen
ätüeige in ba§ fdjimmernbe S3lau be§ §immelg. gtneifellog ift £abure eineö ber lanb«

fd)aftlid) fc^onften ©tüde Stogo^. ^§ muß f)ier genügen, einen allgemeinen (Einbrud

öon ber SBeroad^fung 2^ogo§ l^eröorgurufen. 5llle ^flangen unb ®ett)äd)fe in xljiex

9[Rannigfaltig!eit angufüt)ien, ift nur @d^all öon Spanien ol^ne Sinn.

5Iud) aus ber ^^ieitoelt fönnen tüir f)ier nur bie t)auptfäd)lid)ften (Sjattungen {)ert)or*

greifen, bie für bie 5(llgemein!)eit ein befonbere^ gntereffe baben. ©o tüie bie ^flangen«

iüelt alg eine bem Sanbe be§ S^igeibogen eigentümlid)e gilt, ift and) bie S^iertnelt Stogo^

in t)ielen ^rten aU ber gauna be^felben ©ebiete^ gugel^örig gu betiad^ten.

Sm allgemeinen ift 3^ogo arm an großen Sieren, unb befonberg in ienen ©egenben,
\vo bie menfd^lidjen ©iebelungen am bid)teften finb. 2)er (Elefant burc^töanbert toeite

©ebiete auf ber (Siid)e nad^ Gaffer unb D^al^rung, imb burd^ftreift bie gange Kolonie

Dom %u big gum 9^orben.



SDie €>ieppe unb @at)anne x\i mit einer nod^ giemtid^ anfe^nlid}en ^Inga^I Don

Antilopen beöölfert, bereu e§ ettüa 13 Derf(f)iebene arten geben mag.

Qn il^rer SQöl^e l^aufen £ört)e unb Seoparb. SDer erftere mit fel^r geringer 5[Rä^nen=

bilbung unb Heiner a(§ ber oftafri!anifd}e 2ö\ve, fommt feftr feiten in STogo t)or. ^er
ßeo|jarb ift f)äufiger anzutreffen unb ^eigt ^tnei (Spielarten.

SJ^el^rere ^rten öon großen 9?auI)!o|en finb al§ ^öger faum minber gefö^rlid^

tDie ber Seoparb. 5Iud] ber Düffel ift faft in ber gangen Äl^olonie verbreitet.

Öunb^affen, Tleexia^tn, 8eibenaffen unb SJ^anbrill betDo^nen bie SSölber unb

bie @at)anne fomie bie 9^ad)barfd)aft ber (Singeborenenfarmen, tt)ie §t)änen unb St)änen-

Ijunbe. güegenbe §unbe iDo^nen ju Staufenben in Kolonien auf großen Räumen
beifammen, 9f?agetiere fommen faft in hen 5(rten tnie bei un§ öor, Ü^nen t)ertt)anbt finb

bie Mppfd^Uefer. ©tadielfd^mein unb SBilbfdjtDein finb ebenfalls befannt, tpie aud^

eine §afenart. Qu ben gtüffen finben fid) ^ro!öbiI unb glugpferb häufig, dljamäkon
unb Sibec^fe finb red)t gafjireid^, unb bie Iet)teren finb al§ SJ^üdenfänger mit il^ren

leidjten S5ert)egungen unb bunten garben beliebte ©äfte in hen Käufern ber (Europäer.

©erlangen finb im gangen (Sc^u^gebiet t)or!^anben, t)on ber ffeinen buntfd)inernben

SSiper bi^ gur 9iiefenfd)Iange in Dberfdienfelbide. ^n giftigen ©erlangen finb ettüa

ein ^u^enb biMjer befannt geit)orben. Übrigen^ greift bie @d)lange nur an, tt)enn

fie glaubt, gegen einen vermeintlichen Angriff fic^ öerteibigen p muffen, liefen fielet

fie g. 33. in ber Serü^rung be§ faft gerüufc^(o§ fd)reitenben ^egerfugeg, iDä^renb fie

vor bem geftiefelten gu^ be§ (Suropäer§ fdjnell im S3ufc^ verfd^tüinbet.

^ie Ufer ber ßagune unb ber großen glüffe finb von Sfieil^ern, ©nten, (Sumpf*

f)ül^nern, (Stranbläufern unb anberen Söaffervögeln belebt, ©eier imb TOIane bitben

bie ©efunbI)eit§poügei in ber ^ä^t ber S^egerbörfer. iQobidjie nnh anbere 9f?aubt)ogel'

arten fd^tpeben über ber brennenben (Savanne, um auf bie flüc^tenben Opfer l^erunter*

Sufto^en.

^ie Üetneren ^ogelarten finb feiten, tt)oI)l aud) infolge ber ©avannenbränbe.

^mmer^in finb, tt)enn man bie SBanbervögel mitredjuet, ettra 350 5trten vertreten.

Rauben gurren im Sßalb unb in ber S3aumfavanne, mi^tönig fd)reienbe 9^a§^ornvögel,

freifd)enbe, bunte Papageien, folibriartige, gang Heine braun-graue unb buntgefieberte

SSögelc^en beleben ben S5ufd^. (Sänger gibt eg nic^t. ®er bekannte gelel^rige ®rau*

Papagei, ber von ber @olb!üfte fo ga'^lreid^ au^gefü^rt tt)irb, ift merfmürbigertueife

in ^ogo bigl^er nod^ nid)t feftgeftellt tvorben. (SrV:)ä^nen§V:)ert ift ha^ !leine fd^tüarge

Sufd)]^u]^n mit rotem ^amm, ba§ gmeifello^ ber SSorfa'^r be§ §au§]^u]^nö ift.

d|ara!teriftifd) finb bie Webervögel, bie in Kolonien n)0^nen unb Ü^re l^ängenben

S^efter gu §unberten auf Halmen unb anberen Räumen anbringen. ^a§ ©efd^rei

ber bauernb ab» unb gufliegenben S5ögel ift entfepd) für be§ (Suropöerg D^x.

S)ie @enegalboI)le unb ber Wei^e Üieiljer finben fic^ im S^^orben häufig auf bem
Druden be§ tüeibenben SSie!)eg.

^ie glu^läufe finb im allgemeinen arm an gif(^en. (S§ mag l^ier ertrö^nt tvexben,

ba^ in STogo bieienigen 5^f(^e l^äufig vorfommen, bie V:)ie mit einer eleftrifc^en S3atterie

Verfel^en finb, benn fie erteilen bei ^erül^rung einen giemlid) ftar!en eleftrifd^en ©i^lag.

^ud) ift e§ meiltüürbig, ha^ in fumpfigen ©egenben, bie V:)äl)renb ber S^roden^^eit Völlig

auStrodnen, mit ber 9legengeit \id} gal^lreidie !leine ^ifdie in ben (Sumpfmöffern

einftellen.

^a% bie ©pinnentiere unb ^nfeften in gal^lreid}en Drbnungen nnh Waffen ver*

treten finb, braucht !aum ber @rV)ä^nung.

^efonber§ unangenehm bemerfbar mad)en fid) l^ier bie (Sforpione unb bie gal^l-

reid)en S3o]^r!äfer, bie ben 9^u|pflangen fd)äblic^ tverben unb hen ^flangung^betrieb

ber Europäer tvefentlid) verteuern, bei hen ©ingeborenen aber meift in grage ftellen.

2)ie tvilben S5ienen tt)erben Von hen (Eingeborenen be§ §interlanbe§ in köpfen

auf ben löäumen gur §oniggeV)innung feftgehalten. SSenn fie in einen großen l^ol^len

S5aobab eingufallen fid)^anf^iden, ift e§ ein fel^r gmeifelljafteö SSergnügen, in il^rer ^äf^e



5U fein, ha bte angeborenen fofort bte gln(f)t ergreifen nnb bie S3ienen eine tüütenbe

SSerfoIgnng beginnen.

©euf(^reden pflegen faft anjöljrlic^ in langen bicf)ten @d^tüärmen t)on öielen TOl-

Itonen irgenbmo einzufallen nnb alle^ @ra§artige auf^nfreffen. 2)a^u gehört aud^ SD'^aig

unb §ixfe. 9^ur bei großem §unger freffen fie aucf) S3lattlaub ber S3äunte. ®ie ermattet

gu Xaufenben fallenben @j:emplare i^erben öon ben (Eingeborenen geröftet unb gern

gegeffen.

3ur Dämmerung erl^ebt fid) in SBalb unb gelb ein fc^riller ununterbrocf)ener

„©efang'' ber ©rillen, bem in ber ^ä^e be§ 2Baffer§ ba§ plumt^e Cluafen ber Di^fen-

fröfc^e gum §eile fd^lafbebürftiger (Europäer fid) angefeilt.

^on fleinen unangenelfim, \a öerberblid) tt)ir!enben STieren tüurben bereite bie

SJ^üde unb fliege eripö^nt. @ie finb in ber Stat gefä^rlid)er al§ bie STüde ber (Ein-

geborenen unb bie $i^e ber ^ropenfonne.

Qu eriDä^nen al^ läftige ©efellen finb liier bie Heinen, faum fiditbaren ©anb*

flö^e, bie fid^ öon ber Mfte au§ immer me^r in§ ^nnere tjerbreiten. ^a§ SBeibc^en

legt feine (Eier unter bie S^ägel ber 3^^)^^^ ^i^^^ ^^'i^ baburd^ bei mangelnber $8el^anblung

unangenel)me, eiternbe (Entpnbungen l^eröor.

5iud) im Söaffer finb man^erlei fleinfte Xierc^en, bie feinen ®enu^ im unge!od)ten

gnftanb t)erbieten. S)t)fenterie ift bie golge fdjlec^ten SBafferö, unb ebenfo ber (SJuinea-

murm, ber fid^ im Körper enttnidelt, um ftarfe @df)tx)ellungen imb (Eiterungen l^er*

öorgurufen.

gu biefer klaffe ber Türmer ge'^ört and) bie gilaria, ein Heiner, ettna 10 bi§ 15 cm
langer njet^er Söurm, ber au(^ hei Europäern an t)erfd)iebenften ©teilen be§ Körpers

infolge (55enuffe§ öon fcl)lec^tem 2öaffer§ l^eröortritt SSon "häufig unangenel^mer,

toenn aud) l^armlofer ^ebeutung ift bie SBanberameife, bie nii^t feiten bie SSief)ftälle

unb bie 2öoI)nungen ber SO^enfc^en l^eimfuc^t unb erbarmungslos auffrißt, tüaS fid^

nid)t burcl) hie glud^t rettet.

S5on größerer unb fc^äblid^erer 3Sir!ung ift bie Stermite, bie in großen Sel^m-

()ügeln il^re ^nftbauten auffül^rt, unb tt)ie ein ^ienenftaat eine t)öllige @emeinfd^aft§-

organifation befi^t. ^'^re fulturfeinblic^e S3ebeutung befielet barin, ha'^ fie nidftt nur alle

tüeid^en ©öl^er rettungslos auffrif3t, alfo aud^ alle S5auten, bie nid^t auS erprobt termiten*

fid)erem §01^ beftel^en, fonbern ba^ fie auc^ eine ?ileif)e lebenber nüpi^er Kulturpflanzen

tötet unb i^re Qu(i)i einfad^ unmöglid) mad^t. S^ebenbei bemerlt, ift aud^ bieS ein ^xnnb
gur ^uffo;ftung termitenfid^erer göljer. S^^u^en bringt bie Termite infolge ber ®urd)-

arbeitung beS S3obenS.

Tlan iann hen ^ßie^beftanb an 9flinbent in ^ogo ni(^t genau fd^ä^en, ha ©eud^en
il^n bauernb öeränbern. S5on einer eigentlid^en S5ie!^ziid)t im europäifd^en @inne !ann

bei ben (Eingeborenen feine "Siehe fein. SSielmel^r gefd^ie'^t bie SSermel^rung o^ne iebe

planmäßige S^'^t. 9^ur bie tfetfefreien (55ebiete S^orbtogoS geftatten bie Haltung t)on

^ferben unb 9f^inbem, tvelä) le^tere auS einer Kreuzung t)on S5udelrinb unb budel-

lofem SRinb l^eröorgegangen finb.

S3ei hen ^ferben läßt fid^ eine fleine unb eine größere 9f?affe unterfd^eiben. Einiger-

maßen gut gebaute unb leiftungSfä^ige ^ferbe finben fid^ nur in @fanfanne«90^angu.

^n gang Xogo hjerben ©dEjtoein, @df)af unb Q\e(\e in fel^r ]f)äßli(^en, burd^ ^npd^t
begenerierten S^ertretern gel^alten, bereu einzige pflege meift barin beftel^t, ha^ ein

flüd^tig mit einigen ©töden l^ergeftellter „(BiaU" <Sd^u^ gegen Sßetter unb ßeoparb
gemä^ren foll. Enten, §üf)ner xmb $erlf)ü"^ner erfreuen fid) allgemeiner S3eliebtl^eit,

jebod) genießen aud^ fie feinerlei ^nerfennung unb ^erüdfid^tigung il)reS 9?ü^lid^-

leitStoerteS burd^ füttern xmb Pflege. 9^ur im 9^orben finben fii^ fefte ©tolle.

5tn 9J^ i n e r a l i e n ift ^ogo arm. Q^olh ift in ©puren gefunben hjorben, bod^

nic^t in abbautt)ürbigen SQZengen. ©limmerfd^iefer ift gltjar öorl^anben, bodft ift feine

S^ertnenbung als „WarienglaS" unb gu ^folierungSg^eden nid^t möglid^, ha bie metall-

freien glödien zufleinfinb. ^mSl^onu ift einMflager feftgeftellt, baS ausgebeutet it)irb.



k'^;?^'s^

3n S^^orbtogo, bei ^aut^eli unb 33iagpaba finben fid) l}od)pxoieni\^e (Sifenerslager,

bereu (i^eroinnung unb ^^erjeubung nad) 2)eutfc^Ianb infolge ber gu übeiminbenben
^lanbuugöfdjmieugteiteu |id) iebod) gu teuer ftellen tpüibe. ^ie grage, ob eine S^er^

l)üttuug biejei fetjr gio^en (^ijeumengen an Ort unb ©teile mit ben in ber M)]e befiub*

Uct)en äi^uijeitiäften gu belüerfjtelligen toäre, ift nod) nidjt geloft.

Ml Ijaben ^ler nod) eineö für bie ßntiüidlung beö Sanbeg auBerorbentfidj tt)id)tigen

Umftaube^ gu gebenten, nämlid) ber 2Ö a f f e r t) e r f) ä 1 1 u i f f e. SBö^renb bie

Äüfte übeiall einen günftigen ©runbtuaffeiftanb f)at, ber SSaffer Ieid)t gu er*

bo^ien geftattet, t)aben bte !üftennal)en £anbfd)aften fc^on bi§ gu 70 gu^ gu
bohren, um genügenb SBajfer gu eit)alten. Qu 30 big 40 km Entfernung t)on ber

M)te t)öit aber jeöeö ^ajjer auf, unb an mebreren (Stellen finb aud) euro^äifd)e $Bof)r*

t)ei|ud}e eigebntöloö getoejen. 2)ie (Eingeborenen finb in biefen ©egenben gegtüungen,

in ^e^mtöpjen it)r äi^afjer toä^reub ber Üiegengeit gu fammeln, ober aber nac^ beffen
ä^eibiaud} täglid) met)rere ©tunben lüeit xtjxen S5ebarf gu beden üu§> SBafferläufen

(meijt jtetjenöeu ^ajfeiö) ober aug £ad)en, bie fid) U)äl)renb ber S^egengeit in unburd}*

lüijigen g-eijen gebtlbet t)atten. §ier l^elfen bie (Suro:päer ie|t burd) Brunnen, ober

IDO Dtefe unmöglid), burd) große SBaffertauB.

^Jätteltogo ift in be^ug auf ba§ Sßaffer beffer geftellt tüie bag SSorlanb, ha bog
©ebiige mit ^aljkeic^en äBafferläufen unb ftärferer ^etüalbung me!)r 9^ieberf(|lag xmb
geungere ^eibunftung beö ©lunbtüafferg ge)Dä!)ileiftet. ©ift im äußerften S^orben

Slogoö ift n:)ieber ftellenmeife ein befonberg in tiodenen Qa!)ren unangenehm fic^ be»

meitbar mac^enber ^ajfermangel feftäuftellen, bem aud) für fpöter im großen llRoßftab

nicQt anbeiö miib ab^utjelfen fein a\§> huxd) Einlage t)on großen 9f^efeit)oiren, ©tau*
bedeu ufm., um ben Übeifluß ber Üiegengeit nodj für bie ^eit ber 9^ot gu öertoerten.

®a auc^ ber ^oben Sogo^ nur an tüenigen unb nod) ha^n nid)t in größeren Arealen

5ufamment)ängenben ©teilen erftflaffig gu nennen ift, fo !ommt bie ^etrad^tung ber

natüütdjen ^eüjültniffe be^ Sanbeg gu bem (Srgebni», baß e^ nid)t anberen Sßunber«

länbem ber S^iopen gleic^pftellen ift, fonbern baß eg nur mit manchem 0|3fer unb mit

t)iel ^^ibeit fic^ ä^nlid^e Sterte entreißen läßt, tüie fie an mand)en ©teilen ber %xopen
ueijdjioenbeufc^er ^obenreidjtum an Mneralien unb Sf^u^pflansen ben (Europäern

mütjeloö in htn ©d)oß toarf.

lUU n
f c^ e n: 2)ag mertoollfte Mittel baju unb infolgebeffen ber größte 9^eic^tum

ber Ätolonie fmb ii^re Einh:)ol)ner, bereu ettüa eine äJ^illion gefd)ä^t finb. ^?an !ann fie

im allgemeinen tnol^l alg ein ©emifd) öon Santu= imb ©ubannegern be^eid^nen, ba

offenbar ein bauernber Sitäi^Ö ^^^^ ^^^ §interlanb nad) ber 5!üfte ftattgefunben bjat,

hcnn gerabe an ber ©tlaöenfüfte toar ja el^emalg ber SSeibrauc^ an SO^enfc^en riefengroß.

lij^an teilt im allgemeinen bie ^et)öl!erung in ©tämme öon ©üb--, äJ^ittel» unb
DIorbtogo ein, inbem man ettpa hen 7. unb 9. @rab al§> ungefäl^re ©renken annimmt,
unb ben füblid)en Seil hcn (Stüeftämmen, hen mittleren ben !leinen 5er fklitterten $8ol!§»

ftämmen, hen nörblic^en ben %\m f^rec^enben unb beittJanbten Golfern gutoeift,

fomie hen im 92orbtoeften anfäffigen t)erfd)iebenartigen ^olBftämmeu.
d)l\t ben öeifc^iebenen ^ i a l e ! t e n ergibt fid) ein @emif(^ öon SSol!§ftämmen,

bie l)ier unmöglid) einzeln be§ uäfieren betrad^tet tüerben !önnen. (Eg foll ba^er t)erfud)t

reiben über bie ^uftänbe be§ äußeren unb inneren Sebeng l^ier einen allgemeinen

Übeiblid bei allen ©tänmren gu geben. S)enn bei aller S3ielfeitig!eit unb S^erfd^iebenl^eit

in ©itte, Slemperament unb £örpeibau laffen fid) boi^ aud^ einl^eitlid^e (55efi(^tg)3un!'ie

finben, unter bereu ^ntnenbung bie et^nograpf)ifd)e giif^^i^^^^f^^iii^Ö Sogo§ rt)ie ein

yj^ofaifbilb erfc^eint, beffen ©teine iuol^l öerfd^iebener gaibe, im (SJrunbe aber öon

einem ^J^aterial finb. ^m übägen ift aud) über hexi größten S^eil ber ©tämme uid)t

genügenbeg tüiffenfd)aftlid)eg SOMerial veröffentlicht ober i:)eraibeitet, al§ baß fid^ in

allen (Eingelfragen ein abfd]ließenbe§ Urteil ergäbe.

Sßaä bie 5lbjtammung ber ©tämme betrifft, fo Ijat außer ber öon 9^orb nad) ©üb
ftd) öoll^iel^enben ^etoegung offenbar aud) eine Säuberung ber ^at)omeQ über hext
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SO^onu unb eine folc^e ber ^Ifante unb ber nörblid) baüon tüotjnenben Golfer über hen
SSoIta in ba^ ie^iQe SEogogebiet ftattgefunben.

'äuä) ift e§ h)al)rfc^einlid), bag in früheren fliegen tDieberl^olt ^öüermifcfiungen

ftattgefunben Ijaben, bei benen jebocf) einzelne ©tämme jic^ in^ ©ebirge flü(f)teten,

um bort öon frembeni ^er!e!)r unbefruc!)tet, fid} il^re Eigenart gu erhalten.

^n ber Mfte tüo^nen bie ^tt)e, bie il)re §er!unft öon D^uatiä l)er)(f)reiben. SDie

^ialefte ber im fran^öfifd^en, beutfd^en unb englifdjen ©ebiet tüolinenben Stoe tüerben

alg go'5Ined)0 unb ^nglo unterfd)ieben.

^ie S3eit)o]^ner öon ^!unt}a, ^atfd^i imb S^tfdjumuru reben bie @uQnf)3ra(f)e.

^n S3ueme tüirb £efana gefprodjen. Sine eigene ©^rad)e fprec^en ferner bie fiolobi*

@antro!ofi*, "älpafar-, %a\\', £ogba',^tt)atime«, 5Id)Io*, £i!pe-, 5lgotime=, SBäbere» (^bele),,

ßölo» (^f^tribu), ^baba« (^febu*) ßeute. @ie ^aben für fid^ unb i!)r Sanb anbere Sf^amen

ai^ bie t)on ben umtüol^nenben ©tüeern il^nen beigelegten, bie angufül^ren l^ier nic^t möglii^

ift. ^n ^tafpQm.e ioirb 5(nago, Xatjomet} unb ^oruba gefprodjen. 9'^örbli(^ beö 9. ©rabeg.

finb bie Slfd^aubt^o« unb S3affarifprad^e tt)eit i:)erbreitet. ®ia(e!te ber erfteren f^red^en

bie ^abure* unb ^ifaleleute, it)Qi)renb bie ßoffo, ©fola, ^amberma, ^agomba, Slon*

fomba, S3arba, SO^offi, 9}?oba (Woah), ^ai\aba, ^fc^ofoffi, 9^amba unb @urma triebet

eigene ^biome reben.

©rötere ©taatenbdbung tüar feiten in Xogo. 51I§ größere §errfd^er tüaren bie t)ort

@fanfane»93^angu, ^fd)aubt)o, ^agomba unb S3ueme früher burd^ Tlad)t unb @rau-
fam!eit gefürd^tet. Qm allgemeinen l^at iebe^ S)orf feinen Häuptling, unb bie nad)

^bftammung ober infolge droberung gufammengel^örenben Dörfer ftel^en unter einem
Sanbfd^aft^ober!)äu|Dtling ; bem §äu^tling ftel^t ber ©l^red^er unb ber ^at ber ^Iten

gur (Seite.

gm S^orboften ber S^olonie l^errfd^te in einzelnen ßanbfd^aften eine :|3atriardf)alifd)e

^Inaxäjk, ha l^ier bie gamilie nod^ völlig a{§ erfte menfd)Iidf)e ®emeinf(^aft§form beftanb

unb nur ber ^rieg bie iunge SJ^annfd^aft gu gemeinfamem ^anbeln gufammenrief. §ier
gliebert fid) 3. 33. bei ben ^abure« unb ^ubdeuten ber männlid^e äeil ber ©tämme in

ItltergÜaffen, bie fid) burd^ t)erfdE)iebene §aaitra(^ten unterfd^eiben. 2)ie SSerfe^ung

t)on einer 5IIter^!Iaffe in bie anbere tüirb unter befonberen geftlid)feiten begangen,

^uc^ bie gorm ber <SiebeIung ift f)ier bie burgartige ^ingel^ütte, in ber bie gamilte

l^auft. Dörfer gibt e§> nid^t. gn ben anberen teilen ber Kolonie finbet fid^ überall bie

©iebelung in gefdjloffenen Dörfern, bereu ©rö^e 5:)om 10 gütten großen garmborf bi^

gur 15 000 §ütten großen @tabt toed}feIt. @o öerfd^ieben tvk bie @prad^e unb bie

gorm ber ©iebelung ift aud] bie %xi be§ ^üttenbau^. 2)ie ertüö^nten S3urgen

laffen fünf bi^ \edß üerfd^iebene %'q\)en erfennen, unb aud) bie üieredigen ©ütten ber

@tt)e, fotr)ie bie 9f^unb^ütten, bie in TOttel- unb S^orbtogo üblid^ finb, Reifen

mannigfad)e ^erfd^iebenlfieit auf. (S§ ift üon Ijo^em gntereffe, bie SSerfd)iebenartig!eit

be§ gäuferbaut naiver gu betradf)ten.

gm adgemeinen finb bie angeborenen göf), bel^enbe, mu§!ulö§, fel^nig unb ol^ne

gettanfa^. galtung unb ®ang finb gerabe, frei unb elaftifdf). 5tudf) im ^lör^erbau, in

ben Stätotoierungen, in hen gaartradjten, im ©d^mud, in ber S3e![eibung, in ben Söaffen
unb ©erötfdjaften finben fid) bie mannigfadE)ften ©itteu unb Unterfd^iebe, Wie man fie

in bem fleinen fianb nidjt für möglid^ balten follte. Sefonber^ eigenartig ift ha§ ^eni^»

futteral, ha^ einige Stämme im S^^orboften ber Kolonie tragen, fotrie ber Cuargbolgen,

hen bie grauen ber Stamberma in ber Unterlippe anbringen. 5IbIer!Iaucn, @tad)el»

fd)n)einborften, fleine 5lntiIopen^örner, marfftüdgro^e ^fiangenmarf^fröpfe in hen
D^xläppd^en unb D^afenflügeln finb f)ier eine beliebte STradjt, tDot)Igemer!t al§ einzige

S3e!Ieibung, ba im S^orboften bie Eingeborenen alle nadt gelten, tüäl^renb im fübli(|en

Xogo Züdjex, im nörblid)en gofen unb gemben bie urf|3rünglid^e Meibung bilbeten,

bie gemac^ europäifd^en Sitten gu tüeid^en beginnen. SDie gautfarbe loed^felt öom
tiefen ©i^marg big pm l^ellen S3raun.

SBie ha^ politifdje 2chen an^ bem 2ehen ber gamilie l^erüorgegangen ift, fo trägt
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mid^ ba§ I}äu5li(f)e £eben ber 9^ceger burd}au§ ben ©tempel engfter ganitlien^ufammen-

öeI)üiio!cit. 2)ie einzelnen ^amilien it)olf)nen in einem %ti{ be§ ^orfe^ gufammen,

nnb ber ßanbbefü^ ift gamiltenbefi^. ®ie ilinber nnterftüijen bie alt9eli:)0ibenen (Sltern,

nnb für ein in dloi geratenes gamilienölieb tritt nieift bie Qon^e ^ippe ein. S)ie SSlnt*

radje, eine ^rt ganiilienjtrafredjt, Wax in Stogo allgemein in ber Übnng.

ä)ie .^inber :pfkgten frül^er ben 93efd}äftigimgen ber Altern nad^5uge!)en, inbem

fie )id} frül) nnter beren Anleitung bamit befaßten. ®ie Sßielel^e ift 8itte, nnb oft innrbe

ba§> eben geborene 5!}Mbd)en fd^on bem dTcann t)erf]3rod)en, ber gegen beftimmte Arbeits-

leiftnng nnb ©efc^enfe ba§ ^efi^red^t anf bie Sraut t)on beren Altern ertnarb. Slinber,

nnb befonberS Knaben, finb beliebt, ha fie ^rbeitslräfte nnb eine ^rt SSerfid)eraing

für ha§> Filter barftellen.

^ie ßr^ie^nng ber ^inber ift meift planlog nnb bei oft gntem SBillen ber Altern

für nnfere S5egriffe öon nid)t großem (Erfolg, ^ie gamiliene!)re tüirb t)od)gead)tet.

^ie S^teger finb grof3e ^goiften nnb ^tngenblidSmenfc^en, benen meift Sl'onfeqenä

nnb 2öillen§!raft feljlt.

S)ie Xoten n)nrben bei hen (Stneern frül^er in ben §änfern begraben, gn
^ifale börren bie ^ör:per in einer S3egräbniggrnbe, f|3äter tvixh ein ^noc^en anf

einen ©teinlfjanfen getüorfen, eine ßrinnemng an ha§> bof^pelte Begräbnis beim ©diäbel-

hxltnS mand)er alten Völler.

^ie meiften Stämme ft^iben eine fel^r anSgiebige ^rt ber S5egrü§nng, lüie benn

überl^anpt anSgeprögte Ü^egeln über §öflid)!eit nnb 5Inftanb t)or!^anben finb.

SSo fid) genügenb SBaffer finbet, ift faft allgemein eine gro^e 6anber!eit feftgnftellen.

$ßor nnb na(| ben ^[^al^lgeiten inerben SJ^nnb nnb §änbe gefpült. S)ie Qä^m tnerben

täglidj mit einem gerfanten ©tüddjen ^ft gereinigt. 5{benb§ tt)irb ber gange Körper

getnafd^en.

2)ie SJ^a^lgeiten, bie tro| fd;einbarer ©intönigfeit t)on hen g^ranen mit fel^r großer

^Ibtüediflnng in ber ^itö^^^itnng f)ergerid)tet finb, tperben gemeinfd^aftlid) an§ einem

5;:opf mit ber §anb öon ben Umfi^enben gnm SD^nnbe gefüt)rt. ?)am§, 9^ei§, S5o!^nen,

§irfe, Tlai§>, SJ^anio!, fotüie @emüfe nnb grüdite bilben nebft bem fel^r beliebten gleifd^

aller "äxt bie ©peifelarte. ^l§ @eträn!e bienen SBaffer, £o!o§mil(^, ^almtpein, äJ^aiS-

ober §irfebier, \ome ber enropäifd)e ^l!o!)ol in ieber ©eftalt.

P Zabat, ber im Df^orben t)iel gebant tnirb, bient heu TOnnern nnb Söeibern pm
@enn6 an§ ber Xon^^feife. ^ie ^ad^trnl^e !)ält ber (Eingeborene anf einfad)er SO^atte

anf bem (Srbboben ober anf rollen ^olggeftellen. S5ei allen Stämmen fjerrfd^t reine

9^atnralinirtfd)aft, tvenn and) befonbere Umftänbe eingehe ^einerbe entfte^en liefen,

tnie g. 35. gnter Slon bie Xö:pferei, (Sifenftein ha§> ©d^miebel^anbtüer!, baftliefember

^anbannS bie 3}^attenfled)terei, ba§ Sßaffer bie gifdjerei nfto.

SDie ©ingeborenen XogoS finb t)orpglid^e ^Iderbanern, bie ben nnr rol^ bearbeiteten

$Boben in genan geregelter 3^rnd)tfolge bebanen. 5llS im 5lderban befonberS l^odiftel^enb

Vonrben bereite bie ^abnre ertnäfint.

gm allgemeinen toirb nnr foüiel Arbeit anfgetüenbet, al§ gnr Söefriebignng beg

£ebengnnter!)altg, ^efd)affnng ber nötigen ®efd)en!e nnb gnr SSerforgnng be§ $0^ar!t-

t)er!e]f)rg erforberlid) ift. (Einen 5Inreig gn fleißigerem ^tderban l^at erft bie erl^ö^te ^bfa^*

möglid)!eit ber nenen 3^tt gebrad)t. ^ie garmarbeit ift gtnifd^en Wann nnb gran genan

geteilt, feit bie ©flaöerei anfl^örte.

^er SO^ar!tt)er!eI)r finbet regelmäßig an beftimmten Stagen ftatt. gm ßanbe ber

^abnre gab e§ 9J^är!te, anf benen and) gtnifdien ben im ^ieg befinblidien Sanbfd)aften

ber triebe t)errfc^te, bie alfo al§ nnt)erle|lid)e ^iif^wc^tSftötten galten.

2)ie Sieger l^aben für @prad)en ein fel^r feine§ ^e^öx nnb lernen fc^nell ba§ 9^ot'

tüenbigfte ber öielen öerfc^iebenen ^pxaäjcn. ^ie ^pxaä)en finb gnr ^ilbnng allgemeiner

gnfammenfaffenber S5egriffe nid^t geeignet, öielmel^r befd^ränft fid^ il^r gnj^alt anf bie

$8ermittlnng finnlic^ n)a!)rnel^mbarer ^inge nnb Xatfad^en, beren f(3rid)n)örtlid^e SSieber-

gäbe ben Übergang gnm geiftigen, abftralten S)en!en barftellt.



%an^ unb <Bp\el finb fel^r belteBt. ^er Xang erfd)etnt al§ @oIo*, 9f|eigen* unb

SJ^affentang. ®te Seute t)on S3ebere (5lbe(e) unb S)tfale bel^auj^ten feine eigenen £ieber

gu l^aben.

^n gnftuimenten laffen fic^ @c^Iag=, Ü^affel«, S3la§' unb 6aiteninjtrumente unter»

fd^eiben, bie t)erfd)iebenyter gorm finb.

^a§ gange Seben ber (lingeborenen ift t)on abergläubifd)en unb religiö[en S5or»

ftellungen burdife^t. 3ebe Xätig!eit, ieber Ort, ieber Tlen\d) unb iebe menjdilidie

@emeinfd)aft l^aben faft il^ren ©d^u^geift, bem an beftimmten Orten geoi^jfert tüirb.

^en SSerlel^r ber 3}^enjc^en mit ©öttern unb ©eiftern beforgen bie ^riefter, bie

nod) an einigen Orten, tüie in alter Seit allgemein, au(^ bie tüeltlidie ®eii:)alt innel^aben.

^ie gro^e Qai]l ber (5Jeifter imb ©ötter erüärt fid) unfd^n)er aug ber S^atfa(^e,|ba^

neben htn §ejen unb gaubergeiftern ber älteften 9[J^enfd)l^eit§5eit allmäl^lidj mit^ber

gnne!)menben geijtigen (Snttt)idlung and) bie ©ötter, bie ^rojeftionen ber menfc^Iidien

Sßünfd^e mh Hoffnungen, reifer, fittlid)er, größer tpurben, ol^ne bie erfteren gu öer-

brängen. Überall fpielt hie ^ere^rung ber ©eftorbenen eine gro^e Sf^olle. Qm 9^orben be§

£anbe§ ^aben fogar einzelne Stämme bei iebem @e^öft eine befonbere §ütte, hk
hex S5erel)rung ber ^oten getüibmet ift.

^ie drric^tung Don Se^mfiguren, ©teinl^aufen unb <5teinringen bei ber S3etättgung

ber mt^t^ologifdien ^orftellungen buri^ bie 9^eger Slogo§ l^at fölfi^lid) hen ^amen
„getifd)igmug" auffommen laffen. hierunter ift jebod^ ber ^It leblofer ©egenftänbe
gu öerfte^en, auf tüelc^e bie überirbifc^en ©eifter^einen Xeil ii^rer Tla(i)t übertragen.

S)iefeg ift aber nad) ^u§fage ber (Eingeborenen gumeift nid)t ber gall, ha mit jenen
^arftellungen nur ber Ort, ber @i^, bie getüeil^te Stätte be§ @eifte§ begeic^net Serben
foll. ^emnac^ ift „^nimi§mu§'' eine für bie 3J^l:)t]^ologie ber meiften ^ogoneger beffer

^Daffenbe S3egei(j^nung, obtoo^l mand)e 5ln!länge an bie anbere ^u§brud§form ber

über!^au^)t nid)t fe'^r flaren religiöfen ^orftellungen fid) f)ier unb ba finben mögen.
^ehen ber ^tl^nenöere^rung unb ber il)m öern^anbten ©eifterrei^e f^ielt ber Ü^atur-

m^tl^ug, bie ^erfonifüation ber 9^aturgen)alten, eine gro^e 9f?olle. ^n einem bumf^fen
gatali^mug f)3iegelt fic^ hie erfd)laffenbe SSirfung be§ Mma§ auf bie 3}^enf(^en lieber,

benn toie e§ biefe formte, fo formte e§» naturgemäß and) ben @eift unb ben geiftigen

gnl^alt iener. —
^ie ^riefter übten e^^ebem mit größter @!rupellofig!eit il^re SJ^ad^t über ha^ ^ol!

. au§, unb äaufenbe ftarben unb verbluteten jäl^rlid) an i^rem @ift ober an i^ren an baö
mittelalterlidje ©otteggerid)t gemal^nenben 9}Jad)t^roben über 2e1oen unb Eigentum
ber ©tämme.

S^oc^ l^eute treiben ©e^eimbünbe unter ßeitung öon ^rieftern unb ^riefterinnen

il^r lid)tfd^eue§ SBefen, benen {ebeg Tliüel gur S3efriebigung il^rer SSünfc^e redjt ift.
—

SBir muffen ung l)ier mit ber anbeutung^njeifen §ert)or]^ebung ber ]^au:ptfäd)lic^ften

^fd)einungen im Seben ber (Eingeborenen Xogo§ begnügen, ha ein nä^ere^ ©ingel^en

aud) auf nur eingehe fünfte infolge ber mannigfad^en ^erfc^iebenl^eiten fidf) verbietet.

^l§ beutfdfie ^aufleute, bie fid^ feit rt)enigen ^a^ren an ber STogofüfte niebergela)|en

Ijatten, trofe i^rer ^ßerträge mit hen eingeborenen Häuptlingen, tool^l infolge englifd^er

dinflüffe, feinblid^ bel^anbelt tDurben, baten fie 1884 um hen @d^u^ ber beutfc^en

Sfiegierung.

^ie „(Sopl^ie" griff mit einem 2anb!ommanbo ein unb nal^m bie S^hil^eftörer mit
nad^ ^eutfd^lanb.

3m ^uli be^felben ^t^^^re^ Ijißte Dr. 9^ad)tigal bie beutfd^e glagge in S3agiba unb
ßome, unb ber ^üftenftreifen toar beutfdf)e§ ©ebiet. SSenn bi^l^er tDeber bie (Englänber

nod^ grangofen ^ntereffe an bem ßanbe gegeigt l^atten, fo ermac^ten fie plö^lid^, al§

S)eutfd)lanb l^ier feften guß gu faffen brol^te, unb bie näd^ften ^al^re finb aulgefüllt

13*



t)on eiitein SBettlauf hex brei 9^ationen mn ba§ §interlanb ber Xogolüfte. 9}?anöelnbe§

93erftönbni^ gu §aufe, fel^Ienbe ®elbunter|tüi^img imb ber 9}^augel an einer realen

gIottenniad)t geftalteten bie beutfdje 5^oIoniaI].ioIiti! in il^ren Anfängen p gag^aft, fo

ha^ aucf) au§> %0(^o nid)t ber Bebentenbe Sanbertnerb getporben \\i, ber e§ nnter günstigeren

llniftönben )^ätte iDerben !önnen.

9cid^t aU ob feine ^e[i^titel gefd^affen tüorben iDören, im Gegenteil finb bie ßeiftnngen

ber erften 9^eifenben gan)3tmann t). gran9oi§, ©tabgargt Dr. SBoIf unb ^remierlentnant

^ling (1888—91), bie i^xe Steifen bi§ lüeit in ben S^^orben he§> l^entigen (5(f)u|gebiet§

an^bel^nten, nnt fo me^ir angnerfennen, aU il)re Tlxitei an Waäjt nnb ®elb fel^r gering

tvaxen. ^ie Dr. ©rnnerfdje ^ogo^interlanbejpebition (1894/95) mit ^remierlentnant

D. (S;arna:p=£lnern^eimb nnb Dr. Döring tt)nrbe fogar öon Dr. ^rnner bi§ «Sfai am Seiger

anögebe^nt. ®ie ©renge gegen bie @oIb!üfte tpnrbe 1890 bal^in feftgefe|t, ha^ ber

SSolta mit feinem linfen Ufer englifd) tDnrbe big gnr (Sinmünbnng be§ 2)ai in ben ^olta.

^on I)ier fe^t fid^ bie me^rfad) gebrochene (Strenge big l^art meftli^ ßome fort, bie S^olta*

!üfte t)on il)rem natürlid)en ^interlanb trennenb.

^ie 1888 errichtete, auf ben älteren harten nod) befinblid^e nenti*ale S^ne follte

bie (SJrengftreitigfeiten gtüifd^en ^entfd^Ianb nnb (Sngtanb in bem nörblid)eren ©ebiet

t)or(änfig gnm ©tillftanb bringen. 3^re ^tnfteiUing erfolgte 1899, ber 1902 bie 35er*

legnng ber ©renglinie an Ort unb ©teile folgte, (©rengfommiffar ©raf Qeti). 5(ftronom

Oberleutnant greil^err t). ©eefrieb.) ^ie Oftgrenje gegen grangöfifd^'^al^omet) brachte

ebenfoöiel «Streitig feiten unb ©djtüierigfeiten mit hen grangofen, iüie bie ipeftlid^e mit

hen (Snglänbern gebracf)t l^atte. dlad) mel)reren SSermeffungen guerft unter ben Ober»

leutnantg t)on 9}hffoh:) unb bann $reil, enbgültig burd^ §au^tmann t)on ©eefrieb,

ift fie im ^a^re 1912 enblid^ giüifd^en ber beutfd^en unb frangöfifc^en 9?egieinng feft»

gelegt. Qm einzelnen !ann l^ier auf i'^ren Verlauf fon^ie auf bie S5ortei(e unb 9^ad^teile

nic^t eingegangen lt)erben. 5I(g ©runblage bienten bie öon ben erften D^ieifenben mit

hen Häuptlingen abgefc^Ioffenen 33erträge für bie beutfd)en ^nf|)rüd^e.

^ie tpeitere (Srfc^lie^img Xogo§ ift nid)t ol^ne größere unb Heinere ©efed^te Dor

fidf) gegangen.

<Bo iam bie an ber ^üfte fte^enbe $oIijeitru|3pe unter t)on 9J?affen) it)ä^renb ber

©mnerfc^en §inter(anbgejpebition jtüeimal gu größeren ßJefed^ten gegen bie ^agomba
unb ^onfomba (1894/95).

5tud^ Oberleutnant $reil t)atte tüät)renb ber ©rengtomnüffion gegen bie ^amberma
3U fämpfen (1899).

S3ei ber (Srfc^Iie^ung ber einzelnen 33egir!e mu^te ]^au)Dtfäd^Iidf) im. SD^angu* imb

©ofobebegirf t)äufiger gegen bie unäugänglid^en unb friegerifd^en S3ett)of)ner p hen

SSaffen gegriffen tüerben.

©0 fod)ten Dr. 9iigler, Oberleutnante Sljierrt) unb äJ^ellin u. a. gegen bie SJ^obo,

^amba, ^aiiaha unb 9JZanguIeute (1897—1900).

2Bolf)I am meiften f)at Dr. S^erfting gegen bie ^abure, ^onfomba, Samberma gu

gelbe giel^en muffen, bie fid^ !^artnädig fträubten, bie beutfd^e gerrfd^aft anguerfennen,

unb bie erft nad^ grünblidf)er ^elef)rxmg untereinanber unb gegen bie neuen ^er^jältniffe

frieblid) unb fittfam getDorben finb (1897—1906).

^oligeimeifter @erlad} 50g 1895 pm erftenmal mit ber Gruppe gegen bie Dörfer

Slotpe unb ^lonu.

Hauptmann t). S)öring fül^rte mit £(ofe 1895 eine (Sjpebition gegen ^nfoi unb
SSl^ane unb 1898 gegen 5I!poffo. ©raf Qed) fod^t 1896 gegen bie S3oIeute.

^er ^erfaffer i^atte fcf)Iie^Iid) 1901 im TOfa^öl^ebejir! einen nod) nid^t gang fertig

organiferten 5(ufftanb burd) eine fünflüöd^ige (Sjpebition niebergufd)Iagen, bei bem eg

gegen %otime gur ^ntüenbung ber Söaffen !am.

Rubere Üeinere güge unb (Sjrpebitionen lönnen nid^t ertoäi^nt toerben.

Sßäf)renb urfprünglid^ nur an ber ^üfte eine auf 150 ^ann üermel^rte ^oligeitruppe

beftanb, ftellte fpäter iebe Station fid^ eine eigene Gruppe nad^ 93^a§gabe ber t)ort)an=



benen Tliüel unb ber ertDad^fenben Sf^otmenbtgfeit gufammen. ®ie Unteroffiziere unb

m^annfcfiaften refnitieren fi(f) au^ faft allen ©tämmen ber Kolonie, ^ie meiften ©tattonen

finb ie^t mit einem 9}^afd)inengetüel^r öerfe^en.

^ie 3^^fP^^^^^^9 ^^^^^' ^^^ ^olfgftömmen !am ber öerl^ältni^mä^ig leichten

(SroBernng be^ ßanbe^ fel^r gugute. ^ie Srnj^pe benal^m fiif) ftet^ unter beutf(^er

gül^rung öorgüglidf).

5(uä) ijierbei entfd^eibet, it)ie in 5lfri!a gumeift, bie $erfönlicf)feit in erfter Sinie.

'5ilogo Ijatte beren, bie o^ne gro^e^ 5Iuffef)en unb o^ne großen ^p:parat mit il^ren Xru^^en

ftet§ gum ^ick !amen, ha§ in erreid^baren ©renken mit genügenber Vorbereitung

t)orfi(^tig geftedt tüurbe.

^U gorfd)er, Üieifenbe unb S^e^irfSleiter ber erften S^it fiub noc^ ju ertt)äf)nen

^remierleutnant §eroIb, Dr. Büttner, Naumann unb ^le^n, Dr. Sßide; ber fpäteren

Seit S3ergaffeffor ^u^^felb, Geologen: ^. <5c^mibt, ^ikd, Weiset, t). ^ar^art, ©eologe

Dr. ^ört, Dr. med. (Schilling, ^rof. Tlx\d)Mi

TOffionar Dr. (gpiet^§ SBer! „2)ie (gtt)e=(Stämme '^ „(Stüe^^rammati!" beg SJ^iffionarö

SSeftermann, §auffagrammati! beg S3e5ir!§Ieiter§3^'ofeffor SJ^ifd^Iid^ mögen befonber§

ertoä^nt fein al§ frieblid^e ^Iturtaten.

^ie ©ouüerneure ber Kolonie tüaren ber 3^^^fo^g^ ^txcf) ^ommiffare: 5al!ent!)al

nnb t). ^utt!amer, ©ouöerneure : ^öl^ler, §orn, ®raf Qeii), Dr. S3rüdtner, @. g. ger^og

^bolf 5riebri(^ gu 9}ZedIenburg.

^ie Dramen berjenigen 9^eifenben, beren glei^ unb ^u^bauer Xogo§ ^arte gu

t)erban!en ift, finben fid) auf ben (Spe^iaüarten: Saumann, S3Ian!, S3üttner, t). ^amap,
t). 2)öring, ö. 5ran9oi§, ©olbberg, ©la^n, ©leim, ©runer, gornberger, §enrici, §u:pfelb,

Saccbi, tling, ^lofe, ^erfting, Mfter, Traufe, £eufd)ner, ö. Tla\\otv, Sl^ellin, SJ^ifc^lid^

&öc!el, $IeI]n, $reil, üligler, 9^ofenf)agen, grl)r. t). ©eefrieb, ©menb, 51. <Sd)mibt,

©if)röber, Söolf, Zöllner, ©raf Qed).

^u^er biefen eine fel^r gro^e 5Irbeit barftellenben !artograpf)if(f)en Vorarbeiten ift

t)on melen ber Xogobeamten unb «Offiziere für bie SSiffenfdiaft gearbeitet unb gefammelt

tüorben, fo ha^ bie Thi\een bie meiften ©onberl^eiten ber t)erf(f)iebenen ©tämme, bie

balb t)erfi)tt)inben tperben, aufbeJt»al^ren !önnen. 5Iu(^ gauna unb glora finb in S^ogo

giemlid} erfd)öpfenb beftimmt. 3^^^^^^^^ ^^oti^en unb längere 5Iu§füf)rungen über

£anb unb Seute finb gefammelt unb teil§ öeröffentlidjt, teil^ I^arren fie nod) ber S5e=

.arbeitung, fo ha^ ba§ ßanb in allen feinen üielgeftaltigen ßrf(Meinungen immer mefjr

burd)brungen unb üerftanben it)erben !ann.

Sßenn man aud} in 5lfri!a nie gan^ bem 9^eger trauen barf, fo lä^t fid) au§ ber

%ai\ad)e, ba^ feit ^a!)ren feine ernfteren 5Iufftänbe ^u üergeidinen getüefen finb, mit

einiger SSal^rfdjeinlid)!eit ermeffen, ba^ bie 5Irbeit ber ®eutfd)en aud) in ^i^^^f^ ^^^^^

frieblidjen Verijältniffen fid) toirb uollgie'^en (äffen.

3n einem unfultiöierten ßanb lt)irb e§ immer ber befte SSeg fein, bie neuen Ver»

l^ältniffe allmä^Iic^ unb nie fc^ematifd), ben üerfc^iebenen /iäuftänben ber Sanb*

ftric^e anppaffen. ^aä) unb nad) muffen neue SSege betreten, neue ©leife ein»

gefaljren iüerben mit feftem Qk\, aber mit tt)ed)felnben 9[)^itteln. ^iefe 5trbeit ift, tvk

bie ftetige, öerftänbuigöoKe (Er^iefiung ber Eingeborenen, ^ad)e ber ^erfönlic^feit, nie

aber mög(id) mit Verorbnungen unb ©efei^egparagrap^en allein! 9^ur fo, toie e§ in

^ogo gefi^al^, läßt fid) ein|3iifammenarbeiten t)on Söeiß unb (Bdjtvax^ oi^ne ftarfe

Üleibungen erzielen.

Söä^renb anfangt bie natürlid}en Verl^ältniffe beä £anbe§ gefc^ilbert tpurben,

follen fie ie^t in i^rer tüirtfc^aftlidien Vebeutung getDürbigt werben.

^urd) ien faft norbfüblid)en Verlauf be^ ©ebirgeg trirb bie Kolonie in eine öftlid)e

unb toeftlidie §ölfte gefd)ieben, beren Ver!eil)r untereinanber burd^ ha§> faft ):^a5lofe



©ebirge fel^r erfd)tpert x\t ^ie ein^iGe breite Unterbrechung be§ @ebirge§ finbet fid^

bei ^affari. Qnfolgebeffen laufen l^ier bie §anbelgftragen öon @fanjanne'9}^angu unb
t)on ^iougou=@emere ^ufannnen, um an bem SSeft^ unb Oftf^ang be§ ©ebirgeg nac^

@üben SU ftreben.

^a ba§ ©ebirge im englifd^en ©ebiet enbet, fo ift e§> natürlicf), bag au(^ ber ^er!el^r

l^ierl^in ging, tüenn if)n an ber beutf(f)en ^üfte ni(f)t befonbere Uniftönbe angugie^en

iDugten. ®a§ itjar sunäcf)ft nic^t ber gall, fonbern im Gegenteil konnte ber SSerfel^r

gum STeil burd) ben im Unterlauf fdjiffbaren S^olta aufgenommen ober in feinen SSünfd^en

burd) bie SSottaI}äfen befriebigt iDerben. ^lugerbem aber boten ^itta an ber ^ittalagime

unb ^bba an ber ^oltamünbung burd) if)r billiget Sagunenfalg unb ben 9^eid)tum an

@eefifd)en ftar!e ^ngiel^unggpunfte im englifdien Gebiet. 3^^^^ fü'^rte öon ^^ong,

ba§ i^eute mit ^!ra, ber §auptftabt ber ©olbfüfte, burd) eine S3a!)n öerbunben ift, ein

2Beg nad) biefem reidjen unb großen ^anbel§sentrum.

^m beutfd)en ©ebiet fel^Iten biefe llnsiel^unggpunfte, ba ^ned)o feine mel^r loMe
33ebeutung ber au^gebel^nten 9}^öglid)!eit beg 2Baffert)er!eI)r§ auf hem STogofee, htn

ßagunen unb bem 9}^onu t)erban!te, tpäl^renb ßome ol^ne ba§ reid)e §interlanb ^ned^o^,

oI)ne Sßafferftra^e unb bei ber nod) fdjled^teren ^ßranbung alg in 5tned)o anfangt gan^

unbebeutenb blieb. (Srft bie Verlegung be^ ®ouöernement§fi^e§ t)on ^nec^o nad)

Some brad)te bie 9}^öglid)!eit be§ 2Bettbett)erb§ mit ber englifc^en ^üfte in bepg auf

hen fid) am gu^ be§ ©ebirgeg öoHsie^enben SSer!ef)r, inbem Stationen gegrünbet, bie

©renken mit goH^often befe^t unb SSege gebaut tDurben. ^ie @e(egen!jeit, aud) ben

^oltat)er!el^r, fotueit möglich, nac^ Some ^u giel^en, toar gegeben buro^ hen l^eutigen

grangoigpa^ über hen hex ^erfe^r t)on bem am ^olta gelegenen Tlaxit' unb ©anbelg»

pla| ^panbu bag ©ebirge gur beutfd^en ^üfte übertDinbet. ^arum 'rourbe l^ier bie

Station TOfa^öl^e gegrünbet, t)on ber au§ fid^ ebenfalls ber über ^alime fid) 'oolU

gieljenbe ^er!ef)r am Oftl^ang be§ (55ebirge§ überbliden Iä§t. S)iefer ^erM)r fommt

Sunäd)ft öon ^ta!pame, ba§ genau nörblid) öon Some an hex ©teile be§ @ebirg§»

fu^eg liegt, too ber t)on D^orben fommenbe S5er!e]^r ber natürlichen fübtüeftlidjen (ftatt

nac^ £ome ber füb(id)en) ©ebirggric^tung gu folgen geneigt toar.

SSä!)renb hie S9ebeutung ber Station S3affart fd^on t)orl^er gefenngeid^net tvax,

fo erüärt fid^ bie Anlage ber Station ^atfd^i au§ bem el^emal^ l^ier fel^r großen Tlaxii

unb 3}^ar!tt)er!e^r, ba bi§ l^ierl^er ber SSoIta gur D^egengeit für ^anu§ unb §Ia(^boote

fc^iffbar ift. 5tucf) Sfanfane*9}iangu Wax ein bebeutenber Waxlt unb §au|3tftabt ber

Slfd^ofoffi, beöor e§ ^egierung^ftation tüurbe, toäl^renb Sofobe, al§ §au^tftabt be§

5tfc^aubiQoreid)§, bie Strafen nad^ S3affari unb nac^ Semere, bem alten großen äJ^arft,

über ba§ t)ol!§reidf)e gro^e S3afilo be!)errfd^t. ^emnacf) erflärt fidf) bie Anlage ber ^aupt»

ftationen be§ §interlanb§ fotool^l au§ t)errt)altung§ted)nifdjen toie au§ fjanbell» unb

tt)irtfd^aft§|3olitifd)en Ülüdfic^ten. ^ebe §auptftation l^at mel^rere S^ebenftationen, bie

mit Sßei^en ober (Bdjtvax^en aU ßeitern befe^t finb; S3affari unterfte^t bem S5esir!l»

amtmann t)on @o!obe.

^igmardburg tvax mit bem Qtved, al§ 5orfd)xmg§ftation gu bienen, gegrünbet,

unb ift ie^t unbefe^t. ^er ^üftenftreifen unterftef)t ben S5e3ir!§ämtern 5(ned^o unb

ßome*ßanb, mäl^renb ßome^Stabt eine befonbere ^^ertraltung l^at. S)ie ^öegirfg-

ämter unb Stationen unterftel}en Offizieren unb S3eamten an§> ben öerfd^iebenften

^Berufen, benen tpei^e unb fd()U)arse ©ilf^fräfte beigegeben finb. 3)ie Stationen unter»

ftef)en bem in ßome befinblid^en ^ouüerneur, hen üerfc^iebene Üleferenten unter»

ftü^en.

^a§ bie Einlage ber Stationen allmä^lid^ nad) 3}^aBgabe ber öorl^anbenen TOttel

erfolgt ift, brandet !aum ber (Srtüä^nung. ^ie 9}^ittel aber tüaren fel^r befd^rönft, iinb

hie (Srfd)lie^ung beg Sanbe^ ift mit tierl^öltnigmägig erftaunlid^ geringen ^uftoenbungen

öor fid^ gegangen, ^er erfte Qtved hex Stationen Wax naturgemäß bie ööllige Se»

friebung ber Eingeborenen unb il^re (Srgiel^ung unb ©etoöl^nung an bie neuen SSer»

i^ältniffe. 3^n 3iifömmenf)ang bamit unb al§ golge t)olläog fid^ bie genaue (^rhtnbung
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be^; Sanbe^, bte geftlegung' be§ Söegene|e§ burd^ ga^IIofe mül^eöone'^f^outenauf*

nahmen, bie geftCtellung ber iDtrtfc^aftltd) nu^baren §x'ä\it unb Vorräte beg Sanbeg

fotDte bie engere güljlungnal^me rttit ben (Eingeborenen unb bie öielen nebenbei ge»

leijteten tpijfenfdjoftlidjen ^Crbeiten mehrerer ^erfcnlid)feiten. -'

^ie fi(f(tbaren ^Jiefultate ber SSegeaufnaljmen tüaren gnnäifij't bie enropäifcf)en

Sßegebauten nnb bie öor^üglid^e t)on ^aul (Sprigabe bearbeitete ^arte t)on ^ogo.

%\t öon ben (Eingeborenen begangenen f(f)malen, getounbenen ^fabe bebeuteten eine

gro^e (Erfd^tüerni-^ bei ^erfelirl, unb bie breiten, geraben, mit ©raben unb S5rücfen

öerfel^enen ©uro]:meriDege, h\t gu jeber Qafjrel^eit )t)eg|am tüaren, zeitigten

einen großen ^uf]d]tt)ung bei ganbell, ^owoijl für toeige tüie fcl^toarse Dieifenbe

iüurben in gemiffen (Entfernungen an hm ßauptftragen Unter!unftlmöglid}!eiten

ge]d)affen, bie «Sc^u^ gegen \)0i^ Söetter unb gute Verpflegung boten, ^oli^iften unb

oeranthjortlid) gemachte Häuptlinge forgten für @id]erl]eit, Sk'^e unb Orbnung. S5e=

gegnete anfangl ber Wegebau großem paffiöen SSiberftanb t)on feiten ber (Eingeborenen,

fo baten fie fpöter in nidjt feltenen gällen um bie Anlage europäifdjer breiter SSege.

S)ie 5Irbeit tourbe in ben einzelnen Segirfen ^n Einfang gar nii^t ober nur gang

gering begal^It, ba iebem ®orf bie geleiftete Arbeit in ^IrbeitKoIju umgered;inet xmb all

bega^Ite Steuer für bie 3^egierimg gelr)ertet ipurbe. 2)abei lernten bie leitenben Europäer

unb bie arbeitenben ©diinargen olf)ne öiel 3:^eorie bie befte ^ra^il \)t^ Söegebauel,

unb bie (Eingeborenen lernten gubem bie Arbeit gu gemeinfamem ßiel im @inne \it§>

®emeinn}o!)II unter europäifdjer gü^rung fennen. Sierin liegt ein Moment oon !)o^er

eräie!)erifd)er S3ebeutung, ba bem D^eger im allgemeinen bei feinem S^aturünber»

(Egoilmul berartige groge arbeiten üöllig fremb finb, unb fein enger gorigont i^n nur

bie realen, materiellen 5IugenbIid'lerfoIge ber 5lrbeit werten (ä§t. %^(b wXi "t^tw DJätteln

ber ©teuerarbeit an SSege» unb S5rüdenbau in 2^ogo im Saufe ber ^al^re öon "t^tn

einzelnen Stationen unb Segirflämtern geleiftet tt)orben ift, t)erbient uneingefd)rän!te

5lner!ennung, unb ftet)t je^t auf einer taunt gu Übertreffenben (Stufe ber SSeröoII»

!omnmung. ^ie pra!tifd)en (Erfolge toaren ber erträ^nte öanbell» unb 5[)kr!tt)er!e!)r

unb ber fic^ baraul ergebenbe allgemeine 5öttfd)ritt ht% SSo^lftanbel. ^ogo T^at je^t

über 1200 km gut fal^rbare, fefte SBege.

(Eine völlige ^ulnu^img ber SSege burd) SBagenöerfeljr fdjeiterte billjer an ber

burd) bie ^fetfefliege unmöglid) gemad)ten ^^ertoenbung ber gugtiere. gebod) brangen

tro^bem bie europäifd)en ^a!toreien all Ijauptfäc^lic^fte SSermittler ht^ ganbellöerfel^rl

nci6) Anlage ber^SSege immer toeiter in \)0i^ Sauere bei Sanbel öor, um bie ^robufte

ber (Eingeborenen aufzulaufen unb bagegen europäifdje S5ebarflarti!el abgufe^en.

^^ \it\)i in ertnarten, ba{3 ber ^rafttDagenöerfeljr 'iitn gubringerbienft p \}tn Stationen

ber (Eifenbal^nen in äit^^ft immer mel^r übernel^men tüirb. Sieben bem europäifd)en

ganbellöerfeljr befte|^t ein reger §anbel ber eingeborenen §änbler. ®er ®urd)gangl»

t)er!e^r xn^ faft gang in ben §änben ber §auffaleute, ber ©ummjljanbel in benen

eingefeffener, giemdid) fapitaluäftiger §änbler.

§anb in §anb mit ber (Enttüidlung \)t^ §anbellt)er!e^rl ging '^a^ 33eftreben ber

^egiemng unb ber ^aufleute, bie (Eingeborenen gur @d)affimg neuer unb gur inten»

fixeren ^ulnu^ung öorl^anbener tt)irtf(^aftlid)er ^erte in ergiel)en, tüobei anfänglich

bal üon htn D^egern allem Svenen entgegengebradjte TO^trauen in übertoinben geit

unb ^Irbeit foftete.

2)er Sßeg, ber ^ier gunädjft befc^ritten iDurbe, toar au^er bem 5In!auf mancher

billjer nidjt geljanbelter ^n'obulte burc^ bie girmen bie Anlage t)on ^erfuc^lpflangungen

burd) bie Stationen '^t^ §interlanbel, benen \ici^ Saatgut ober bie Pflänzlinge gumeift

t)on ber botanifdjen S^^tralftelle in Berlin guging. ^n biefen-S5erfud)lgärten trurben

oft §unberte oon öerfc^iebenen D^u^pflangen gegüditet unb erprobt. SBal fid] bett)äl)rte,

tüurbe an t)er|djiebenen Stellen üermel^rt unb oon l)ieraul foftenlol "^tn (Eingeborenen

gur Verfügung geftellt. So entftanben g. S8. bie Slafaohiltur \)t^ 9}^ifal^ö^ebegir!l, bie

9^|l)ol5pflan3ungen in 9}hngu, Sofobe uifb 9}tifa^ö^e. ^e^t, feit 1907, ttjerben aud^
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!üftennal^ am §al)0'gluj3 öou einem l^ö^eren gorftbeamten ^aumi^flaupttgen in

größerem Maf5ftabe angelegt, nnb alle lanbtpirtfc^aftlid^en arbeiten nnteijte^en ber

Oberanffid)t t)on gadjlenten. (Sine ^In^al^I uon ^erfnd)en i\t nod) mdjt abgefd}Ioffen.

©in bebenümg^üoller 5Ibfd)nitt für ba§ it)irtfcf)aftlid)e £eben ber Kolonie begann

mit hen 33anmrt)on!uItnrt)erfnd^en be§ ^olonialmirtfd^aftlidjen ^omiteeg. ^nd) l^ier

finb bie SSerjndje nod) nid)t t>on enbgüUigem Erfolge begleitet geii:)efen, tnenn and)

^ogo t)on altergt)er ein SSantniDoUanb War.

5tn^er bem 3}^i6tranen ber (Eingeborenen, beftanben bie p nberit)inbenben @d}it)ierig'

leiten in ber ^u^tüat)! nnb 3üd|tnng be§ rid)tigen ©aatgnteg, in ber S5e!äm:pfnng ber

3alf)lreid) anftretenben ©c^äblinge, Öefd)affnng nnb SSebiennng ber @nt!ernnng§= nnb
^re^mafdjinen, in ber Organifatiön be§ ^bfa|e§ nnb ber SSertpenbnng nnb ^IngtDa]^!

geeigneter leitenber $erfönlid)!eiten. SDa§ alleg fojtet jel^r öiel ^ext, bejonber§ in

tropifd)en ^er^ältniffen. ^ebod) finb bie 5(nfang^erfoIge nad) mancherlei ge^lfdjlägen

ermntigenb nnb bered)tigen §n gnten ^offnnngen, befonberg toenn e§ gelingt, eine

geeignete @aat für ba§ §interlanb, ha^ über bie §älfte aller, meift fleif3iger 5lrbeitg«

fräfte öerfügt, banernb gn güd^ten. 1912 betrng bie Qa^\ ber anggefü^rten fallen 2103.

Söeltit)irtfd)afttid) betrad)tet ift eg gnnäd)ft nid)t bie abfolnte 3^^^ ^^" anggefül^rten

SSallen in nnferen Kolonien, bie entfdjeibenb tt)ir!t, fonbern nnr bie 9J^ögIid]!eit, bem
SJZonopoI ber S5anmrt)one ergengenben Sänber )i:)ir!fam entgegentreten gn fbnnen,

ba immer nnr bie ^ifferen^ gtüifd^en eingebet nnb 9f^ad)frage ben ^rei§ beeinflußt.

3n ^ogo iDerben ^aumlDoIlftationen unter fad)männif(^er Seitung in immer größerer

^ngal^I errichtet; ha^ ^erl^ältnig t)on g^afer gu ^ern f)ebt fic^, ßänge, @tär!e nnb &lan^

ber gafer beffern fid). 3^^^^^^ ^^^'^ ^^^ SSanmtDoHe in 3^^d]en!u(tur mit gamg ufto.

ge^^flan^t.

SSon größter S3ebentung finb in biefer Segie!)nng bie in ber i^olonie tätigen $flan*

pngggefellfdiaften, ^flan^nng^gefellfdiaft „^|3eme", „^Ign^^^fkn^ung^gefellfdiaft nnb

„Xogo''=$fIangnng§gefenfd)aft, bie \xd) l^an)Dtfäd)Iid} hen Mtnren ber ^oio^pdme,
ber ©ifaiagaöe, beä kalao^, ber S3aumli:)one nnb be§ (S5ummi§ gntpenben, nnb bie,

abgefel)en öon ber ©r^ielnng gnt befdjaffener $robn!te mit ben beften SJ^et^oben

tpefentlid} ^ur (Srgief)nng ber (Eingeborenen aU Arbeiter nnb ^flanger beitragen.

Qm geftftellnng ber für bie meiften ^flangen fo iüic^tigen meteoroIogifd)en SSer-

!^ältniffe be^ £anbe§, ift bie Kolonie aÜmäl^Iii^ mit einem ^e^ öon 33 Üiegenmeffer*

ftationen überwogen )i:)orben, bem tüeitere Einlagen folgen.

^Inßer bem t)on toilbiDadifenben ^nmmilianen gewonnenen ^antfdjn! unb ben

ertüäl^nten ^robnlten bilben (Erbnüffe nnb bie ^robn!te ber Ölj^alme bie §anptan§*

fu!)rgiffern ber S^olonie.

^ie (Srbnuß ift eine !ried)enbe ^flange, bie feine l^oI}en 5lnf:prüd)e an ben S3oben

ftellt nnb bie nnfd)it)er eine große 5(u§be!)nung im 5tnban erfa!jren !ann. @ie liefert

Ol unb 3^ett, unb bie D^üffe bieten geröftet ein Jx)Oi^Ifd)medenbe§ (^enußmittel. SDte

Olpalme !ommt in t)erfd)iebenen ^rten t)or, bie fid} !^au(3tfäd}üd} burd) bie (^röße unb

ben gleifd^gel^alt ber grüc^te imterfdieiben. ^ie $alme trägt an ber Ä\one mel^rere

grud)tbünbel, bie i:)on hm Siegern mit ©taugen f)eruntergeftoßen ober mit ber ^anb
abgefd}Iagen toerben. 2)ie einzelnen g^rüdjte befteljen au§ einem nußartigen ^enx
mit fefter (Sd)ale, ber t)on faftigem, öll^aUigem gleifd) umgeben ift. ^iefe§ S^^U^)
tüirb t)on ben ^ett)ot)nern Slogog im ir)armen SBafferbab öon hen fernen gelöft unb
bann angge^reßt. 2)ie ^erne toerben mit (Steinen aufgefnadt. ^er innere Slern !ommt
o^ne Eisbereitung in ben §anbel. ^bgefe^en üon ber burd}au§ nic^t genügenben ^n-
^ffangimg ber Ol^alme, bie mel)r in §alb!ultur gebogen t^irb tro^ mannigfad^er ^er*

fud)e ber Stationen, regelrechte ^Ituren einzuführen, !önnen einige ©ebiete \t)egen

mangeinber 51bfa^gelegen^eiten nid^t ööKig ausgebeutet iDerben. ^ber auc^ bie t)or»

^anbenen (S(^ä|e ber Olpalme ttjerben bei ^ntoenbung ausgiebiger ©etoinnungS*

met!)oben burc^ ^reffen unb ^nadmafdiinen eine immer noc^ gang erl^eblid) gu fteigernbe

Einnahmequelle ber Kolonie bilben, hk ie|t etma 5 TOllionen Tlaxl barftellt. S)ie



00

O
er:o

^
i



Xaid 78 Z0(\ü \)

i

3

7 8 9

1 ^öuptünggtrebet au§ bem nörbtic^en ^ogo. — 2 ^onfettfc^ ber ©roc. — 3, 4 5tmu(ette

ber ©rae. — 5 ^Irommel , mit 9Jleni'd)eiijd)Qbeln 6e()äiigt, ^üb-^ogo. — 6 ^'olcbaffcn ber

Stfc^amöa. — 7 3:on)cf)aIe mit ©ecfel. l^^rae. — 8 «Stu^L aus bcm nörblid)eu 3:ogo.

; Lj 9 5lRit meu[d)lic§en Untertiefcru befe^te^ S3laöt)orn, ©üb^Xogo.



o
CT.'O

CS

^6^

^ J=>



^nfcl 80 ^Oc]ü 11

D6cn: Öomc. — aj^tttc: 9cadjttgal!ranfcnfjnu^ in ^nedjo. — Unten: |)engft an^ bcm i;MnterlQnb.



t)erti:)enbeten 3D^afcf)men finb nod) beffenmg^fäl^ig. STogo liefert gii bem jä^rUi^en

^erBrau(f) ^eutjd^Ianb^ an Olen unb gelten in §ö^e t)on etiDa 400 TOIIionen Tlaxl,

fomit nod], tüie öljnlicf) bei ber ^aumtpolle, einen üerfd}tx)inbenben ^Beitrag, ber ficf)

aber in ipenigen Qafiren t)erget)nfa(f)en lö^t.

^a bie ^egenöerl^ältniffe 2ogog, rt)ie überl^aupt Sßeftofri!a§, tüec^felnb finb, nnb

t)er (Srtrog ber D^u^pflan^en in erfter ßinie tjierüon abt)ängig ift, fo tüerben e§ au(^

bie 5Ibfa^t)ert)öltniffe bleiben, ^ie Anlage t)on (Stanbeden, S3rnnnen, Sßinbmotoren

nnb S3eriefelnngganlagen tDerben in S^^^^^ft, i^enn and) nid)t ööllig, fo bod) einiger»

tna^en gleid)mä^igere ^erl^ältniffe erzielen laffen. ©in anbereg TOttel aber ift and^

barin gegeben, baj3 bie SBirtfdiaft ber Eingeborenen anf eine immer breitere S3afi§

^eftellt mirb, fo ha^ immer nod^ (Sinna^meqneHen öorl^anben finb, tüenn infolge mangeln*

ber S^egenfälle einzelne ber bie gan^terträge liefernben S^n^pflangen an^fallen.

®a§ SD^ittel ba^n bietet an^er hen für bie ^olggetoinnnng in S5etrad)t fommenben
D^n^l^ötgern bie ertoeiterte ^Itnr ber anberen im ßanbe üorl^anbenen ^flangen, t)on

benen bie ]^anptfäd)Iid)ften anfgeführt feien: ^ei^, 3)am§, Tlai^, ©nineaforn, 5loIben«

l^irfe, S3of)nen, SJ}Zanio!, Pfeffer, S3ananen, (Sifal, 5tnana^, ^^tronen, 3)^ango, ^a|3o!,

@d}ibntter. <Sie bienen nnr gnm unmittelbaren S5ebnrfnig ber ©ingeborenen ber Kolonie

unb il^rer 9^ad)bargebiete. ©ine ^n^al^l t)on iljnen bürfte in S^^^^ft ^nd^ für bie 5Iu§fu!^r

in Setrad)t fommen fönnen. D^i^inng, Qudexxoljx, @efam, Xaba!, ©erbrinben unb
^^ebi^inalpflangen gebeit)en ebenfalls im Sanbe, bod) bebarf it)re Kultur gunädift nod^

genauer Erprobung.

$8on unget)eurer S3ebeutung Wdxe ein ©rfolg im ^ampf gegen bie Slfetfefliege,

ba nid)t nur bie ^ferbe-- imb 9^inbergud}t fid) über ha§> gange ßanb ausbreiten !önnte,

fonbern erft hamii bie 3]erbeffemng ber ^derbaumet^oben, bie Einführung ber $flug«

fiiltur ftatt beS §adbaueS, unb bie 2)üngung bei S3obenl eingefüt)rt Wexhen fönnte,

ein 5ortfd)ritt, ber bie gange ßanbtt)irtfd)aft ber tfetfeöerfeudjten Gebiete auf eine

Ijö^ere (Stufe fjchen toürbe. ©I ift gu it)ünfd)en, baj3 bie SBiffenfd^aft biefe Aufgabe
auf einmal löft, beöor bie öorbringenbe Slultur in langen 3^^träumen bie S^liege öer«

brängt, toenn nid)t etwa hie an imb für fid) möglidje ^ulnu^ung ber ©eebrife, ber

^afferfälle, ber @onnen= imb S3ranbung§energie gang neue ^raftniittel gur S^erfügung

ftellt, bie t)on tiexifd)en ^'äften unabl^ängig jinb. giergu ift and) bie SSerit)enbung

ber Olmotore gu redjuen.

5Iud) für bie ^leinöie'^» imb ©eflügelgud^t bieten [\d) günftige ^usfic^ten für bie

guhmft, befonberS für le^tere, toenn bie in ©^ina fd)on öielfac^ angetDanbte Tlei^ohe,

bie ©ier all getrodiieteS dJle^l gu fonfermeren unb fo ber ^lugfui^r gugänglii^ gu madjen,

fid) belüäbrt.

bieten fid) fonnt mandjerlei günftige 5lu6fid)ten, fotooi^l bie üorijanbenen forft=

nnb lanbit)irtfd}aftlid]en Söerte heheutexih gu fteigern unb gu t)ennel^ren fott)ie neue

für bie ^lulbeutung l^erangugie^en unb bie Sßirtfd)aft§mittel gu öerbeffern, fo ift e§> and)

eine bauernbe ©orge aller ©uropäer, bie t)or^anbenen 9}^enfc^en!räfte mrtfdjaftlid)

toertöoller unb ga^lreidjer gu mad)en.

tiefem Qwede bienen bie SJ^a^na^men ber Ülcgieiimg, ben ^'anf^eiten entgegen-

guarbeiten. S)urd} bie gm^^fuugen gegen bie ^oden, ben fortträlirenben ^am)3f gegen
bie (Sd)Iaf!ran!l)eit unb gegen bie 9[)ialaria'@ted)müde, bie gimel^menbe Qa^ ber Srgte,

biird) 33eifpiel unb S3elel)rung ber ©uropäer ift gu ertoarten, bag allmöl^lid) bie un«

gel^eure (Sterblid)!eit imter ben ©ingeborenen nad)laffen toirb. ©§ braucht nici^t au§«

geführt gu tDerben, tpeld) großen tx)irtfd)aftli(^en Sßorteil bie bei ber ^md)tbar!eit ber

Sieger fdjuell mögli^e ^ermel)rung ber 5lopfgal)l unb bamit ber ^rbeitlfräfte für bie

brac^liegenben Sanbftreden nad) fid) gießen muf3. S)em obengenannten Qtved bienen
aud) bie gaubmerfer», ^Iderbau» unb 9xegierung§fd}ulen bei ©ouöernementi fotrie

tjon Ort gu Ort reifenbe lanbtüirtfd}aftlid]e SSeamte.

^ie erften öanblDer!er inurben öon ber guerft im £anbe anfäffigen 9^orbbeutfd)en

|ionSgefellid)aft auSgebilbet. ge^t ift aud) bie (Ste^ler'ä)ä[fion nüt ©rfolg auf
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btefem ©ebtete tätig. S)a§ ^efti*eben ber TOffionen, bte' (Eingeborenen auf eine geiftig

unb fittlid^ Ijöl^ere (Stufe ^u ftellen, äußert fid^ in ber ^atfacf)e, ba^"öon hen SJ^iffiong»

gefelffdiaften beiber ^onfeffionen bie ftattli(i)e ^al^l t)on et)Poa 400 ©c^ulen unterl^dten

tüirb. @g ift mit Genugtuung gu begrüben, ba^ bie 3J^iffion§fc^uIen au^er bem Unter»
rid^t in ber Sf^eligion unb in hen ©(ementarfäd)ern gu ber (Sr^iel^ung ber (Eingeborenen

in ben gragen be§ ^derbaueg übergangen finb. ^aburcl^ erfd;)eint bie ßJefabr ber geran-
bilbung eine§ geiftigen Proletariats in i^r Gegenteil öerlel^rt, inbem bie ]^eranit)a(|fenbe

igugenb p geiftig gefdjulten 5lderbauern erlogen )i:)irb; auf beren möglidjft gal^lreii^em

Sorl^anbenfein bie S^^^^ft ber Kolonie berul^t; tüenn aud) ®olmetfd)er, ©Treiber,
fiabenangeftellte, ^oft» unb S5a!)nbeamte ufrt). in immer größerem SJk^e gebrandet

it)erben.

S)er gortfdjritt, ber l^ierin liegt, tt)irb um fo metjx in bie klugen fallen, al§ man
überzeugt ift t)on ber fegen§reid)en er^iel^erifdien Sßir!ung, bie t)on ber geregelten,

gut unb grünblid) erlernten för^erlid^en Arbeit allerorts auf bie 9}^enfd)en au§gel)t.

^ine 3^olgeerfd}einung ber (Erweiterung be§ Gefid)t§!reifeg ift bie ^ermel^rung
ber S3ebürfniffe bei ben angeborenen, bie fid) im S3au fefter §äufer mit mannigfaltigerer

unb befferer (Einrid)tung, in ber ^efd^affung euro^Döifc^er Gerätfc^aften, MeibungSftüde,

^IJhifiünftrumente ufm. gum 5lu§brud bringt, ^e tpeiter ha§> ^IturbebürfniS fic^ fteigert,

befto beffer finb bie 5lu§fid}ten für ben l^eimifdien ^bfa^, befto großer ber ^nrei^, gur

Sefriebigung ber Sebürfniffe burc^ bie Arbeit SBerte gu fd)affen, unb bagu geiftige

unb !örperlid)e Energie gu fammeln unb gu fongentrieren.

5lu^er hen genannten TOffionSgefellfdiaften ift bie SSeSletjanifc^e 3}üffion im
^Inediobegir! tätig. 2)ie ^afeler TOffion ^ai fidj 1906 au§ ber"' Kolonie gurüdgegogen.

^ie SiJciffionen unterl^alten i^re §auptftationen an hen größten ^lä^en Vorläufig

t)on ©übtogo, ir)ä]^renb bie TOffionierung S^orbtogoS in ber ^Vorbereitung ift. ^on
ben §au]Dtftationen au§, bie mit euro:pätfc^en TOffionaren (bei ber eöangelifdien aud^

mit grauen unb ßel^rerinnen, bei ber fat^olifc^en mit ©c^toeftern) befe|t finb, tüerben

in ben anliegenben fianbfc^aften ®orffd)ulen emd)tet, benen \iijtoaxie Se^rer bor»

ftellen. ^ie Se^rer bilben bie TOffionen in eigenen Seminaren au§. ^uf bie Gefal^ren

^ingutoeifen, bie in einer ^u einfeitigen Betonung beg fonfeffionellen Elementes bei

bem größtenteils räumlich fel^r na^en ^^f^mmenarbeiten ber TOffionSgefellfc^aften

beftel^en, ift l)ier ni(^t ber Ort. ^ebenfalls liegt fie toeber im gntereffe ber (Eingeborenen

nod) beS SanbeS, hem mebjr bamit gebient ift, ^ett)ol)ner gu l^aben, bie in erfter £inie

ftolg barauf finb, @d)u|befo!^lene beS ®eutf(^en 9^eid)eS gu fein, tüäl^renb ber 5tu§trag

fonfeffioneller Gegenfä^e beffer reiferen Generationen überlaffen bleibt, ^ie l)eran»

toad^fenbe Q-ugenb ift eS l^au:ptfäd)li(^, bie hen ©c^ulen ber TOffionen guftrömt, tüäl^renb

bie eilten ficf) lr)eniger geneigt geigen, mit hen überfommenen Überlieferungen gu

bred^en.

3m S^orben be§ (5d)u^gebieteS ift e§> ber QSlam, ber feine moljammebanifd^en

9}^ofd)een imb @cf)ulen mit ^rieftern unb Se^rern unterl^ält unb bem ^or»
bringen ber c^riftlidien SSeltanfdiauung Sßiberftanb entgegensufe^en oerfud^en tüirb,

^ebod^ tüirb bie europöifd^e ^efe^ung S'^orbafrÜaS allmäflid^ aud) in biefer SSegie^ng
eine S^üdtpirfimg auf hen @uban geigen.

®ie TOffionen errid)ten an hen ^auptplä^en i^rer Xätig!eit ^irdf)en europöifc^er

^Bauart außer ben meift gtüeiftödigen SSol^n^äufern.

®ie @d)ulen leieren im tI)eoretif(^en Unterrid)t außer ber (Sprad^e beS ©tammeS
2)eutfd^ imb bie elementaren ^enntniffe.

^ie Gefahr, bie im Unterrid^t ber englifc^en (S^rad^e liegt infolge ber 9^ä^e ber

englifd^en Golb!üften!olonie, tnol^in für bie (Eingeborenen au§ gurd^t t)or ©trafen
ober iüegen befferer (ErmerbSmöglid^feiten auSptDanbern 35eranlaffung vorliegen

fonnte, ift öom Gouverneur Graf ^^ed) nod^ rechtzeitig befeitigt, inbem biefer Unterrid^t

1904 abgefc^afft tourbe. ^aS (^Gouvernement unterftü^t bie SJ^iffionSfc^ulen nad) ber

3al)l ber 5lbgang§fdf)üler mit Gelbfummen. — (ES tüurbe \d)on l^ervorgel^oben, baß



tag ©ouöernentent unb bte Stationen öon Anfang an fi^ ben to^bau bei SSeöene|e§

angelegen fein liefen.

(Sine entfd^eibenbe Sßenbung in hen S5er!el^r§t)er^ältni]jen trat erft ein, al§ bie

^elegrapfjenlinien, bie (SifenBal^nen nnb bie ßanbnngibrüde gefiant tüurben.

^er SSer!eI)r t)on ^üfte p §interlanb tollgog fic^ früher bnrc^ S5oten ober mit

9flelai§, bie an beftimmten fünften eingerichtet tüaren. Qm Qal^re 1903 tüurben bie

erften Slelegra^^l^enlinien gelegt, inbetn gejpaltene ©tämme ber termitenfi(f)eren 3ci(f)er-

:palme aU Ma\ien benn|t tünrben. ^ie Vorteile famen fotüol^l bent ganbel, ber SSer-

tt)altnng tvxe hen übrigen ©urol^äern gugute. 3^|t ift bie Kolonie mit einem 9^e^ t)on

über 20 ^oftanftalten mit ^elegrapljenbetrieb überwogen, ^ie Üeinen ^oftanftalten

finb mit fdfitüargen Angestellten befe^t. (Sttüa 800 km beträgt bie ©ejamtlänge bei

^ral^tel. £ome ift feit 1912 bnrc^ ein eigene! "oon Snglanb unabl^öngigel ^abel mit

^entfd^lanb öerbnnben unb befi^t ebenfalls feit 1912 eine ^elefunfenftation. S)al

^abel ^mben—S[^onrot)ia—Some—^uala ift 10 200 km lang, bie SSortgebül^r beträgt

gtt)if(f)en ^eutfdjlanb unb ^ogo ober Kamerun ie|t 3,65 ^ar! für getoöl^nlid^e S^ele»

gram^me, für Überfeetelegramme p l^alber ©ebü^r 1,85 Tlaxl, für ^re^telegramnte

1,20 maxi
S3et)or man an ben S3au ber (Sifenba^nen henien fonnte, toar el nötig, hie Sranbung

an ber ^fte mit einer Srüdfe p überminben, bie im ^al^re 1904 fertiggeftellt tourbe.

@ie beftel^t aul (Sifen!onftru!tionen unb ift 350 m lang inl SJ^eer l^inaulgebaut. S)er

$ßer!el^r t)om ©d^iff big gum ^rü(!en!o:pf ioirb mit 2exä)iexn betoerfftelligt. S5on ber

S3rüde gelangen bie SSaren in hen 3or(fd^u)Dpen, t)on tvo fie mit ber (Sifenba^n il^rem

93eftimmunglort gugefül)rt toerben. 1911 tpurbe bie S3rüc!e burd^ bie ^ranbung zer-

trümmert; fie ift ie^t tvxehex aufgebaut unb bem SSerle^r übergeben.

S)ie erfte (Sifenbal^n iourbe 1905 eröffnet, unb fie t)erbinbet bie ^ftenorte £ome
unb ^tnec^o. ®ie firmen in ^tned^o benu|en S5a^n* unb S3rüc!enanlage gu benfelben

@ä^en trie bie Some-girmen, xmb mußten fidj bafür bie ©^^errung i^rer 9^eebe gefallen

laffen. ^ie ^a!^n ift 45 km lang.

1907 tourbe bie^S3al^n £ome—5(gome—^alime eröffnet, bie hen öftlid^ bei ©ebirgel

üegenben Xeil bel^SJ^ifapl^ebegirfel unb hen ßom.e*Sanbbegir! erfi^lo^. ®ie SSer*

binbung t)on ^alime mit bem ^olta )i:)urbe vorläufig burdj eine ^nftftrage über ben

grangoill^a^ bett)er!ftelligt; bod) ift bie Fortführung ber Saf)n, bil ^panbu unb S3ueine

äimäclft, nur eine grage ber 3^it. S)ie Sänge ber ^alimebal^n beträgt 123 km.
1911 tüurbe bie Ata!^ame'S3a^n bem Serfel^r übergeben (161km). 5(ud^ il^re

gortfüi^rung in ha§> reic^befiebelte S^^orbtogo ift ein bringenbel S3ebürfnil für bie Kolonie.

Sine @d^toierig!eit für il^re Fortführung t)on @o!obe in ha^ reid^e ©ebiet ienfeiti bei

^ara ift burd^ bie 1912 enbgültig feftgelegte Oftgrenge entftanben, bie fo l^art an hen
^u^ he§> @ububa!o'$lateaul gelegt ift, ha^ fie feine öftlid^e Umgel)ung n\ä)i geftattet,

ol^ne frangöfifdiel ©ebiet gu berühren. 1912 öollenbet ift bie 4 km lange ©tic^ba^n

5lta!^ame—5Igbonu.

®e:plant ift ferner eine @ticl)ba^n burd^ hen bid§tbet)öl!erten unb an SJ^ail unb
Cl]Dalmen reid)en ^Inec^obegir!.

SDie (Sifenbal)n» unb S3rüdenanlage 1:jai fic^ all eine gute ©inna'^mequelle ertoiefen.

©ie finb an bie ^eutfc^e ^olonialeifenba^ubau» unb S5etrieblgefellfd)aft tiexpad^tet

W)ex felbft trenn fie uod^ nic^t in ber ßage toären, ha^ aufgetoenbete ll'apital gu )oex'

gtnfen unb gu tilgen, fo toäre bamit nid)t ber S3eit)eil erbradjt, ha^ il)r $8au unnötig

loar. ^enn gerabe in ööllig unfultiöierten tropifdien Säubern, bie. Wie STogo, guten

S3oben unb genügcnb ^al^lreic^e Setooliner l^aben, toedft bie feifenba^n erft ^anbel,
Sßerfel^r unb ha§ gange tt)irtfd)aftlid)e 2ehen in einem fold^ fd^nellen Wa\^e, tvk el mit
feinem anberen SJ^ittel möglid) ift. ^arum ift el mit @i(^erl^eit gu ertrarten, ha^ bie

Kolonie einen neuen au^erorbeutlid)en Auffd^toimg nel)meu toirb, trenn fie erft gang
ron ben Qehen geugenben @cE)ienenfträngen burd^gogen ift.

5tudf) ber ©i^erl^cit he^ ßanbel gegen Aufftänbe unb 5hau!f)eiten, bie fotool^I



hen (Bmopäexn tvk ben (Singeborenen btre!t unb inbireft gitgute !ommt, it)irb tont
mit einem anberen Witiel beffer gebient aU mit ber Anlage t)on (Sifenba!)nen.

®ie ©ifenbal^nlinien laufen die in £ome ^ufammen, ha§> baburcf) in hir^er ^di
au§ einem fleinen 2)orf gu einer großen, fcf)önen (Stabt getoorben ift. Q'^re ©efamt»
länge betrögt ettt)a 340 km.

Söefonberg öom 9}?eere au§ bietet Some benn aud} einen ^nblid, ber \\d) mit iebem
anberen an ber afvifanifd)en SBeftfüfte meffen !ann. ®eutj(f)e <Sauber!eit nnb ©rünb-
lic^feit muten überall f)eimif(i) an. S)ie ©ebäube ber Europäer unb pm Xeil and) \djon

ber (Eingeborenen, finb iDei^ geftridjen, aud^ bie kodier finb tvex^ gefalft; bajtpifd^en

beljnen fid^ fd)nurgerabe rote, feftgeftam^fte Sel^mtüege mit fd)attigen S3aumrei!^en.

ga^Hofe ^o!o§)3aImen tniegen fic^ in ber iiüjkn (Seebrife, imb ein meift toolfenloö

blauer §immel bebedt ha§ malerifd)e S3ilb, au§ bem bie Stürme ber ^irc^en gebieterifd)

anfragen alg fidjtbare^ 3^^<i)^i^ ^^^^^ neuen Qext ^ranfen^äufer, gfolierbaraden,

@d)ulen bienen bem @emeinU)o]^I. Söaffertüer!, (Sd)(ad)tlf)aug, ©leftrigität^mer! bürften

balb eingerid)tet tperben.

^ogo gäl^lt ie|t etrt)a 350 (Suro^^äer, tion benen 1912: 316 S)eutfd)e iüaren. $8on

il^nen verteilt fi(^ bie größere Qabjl auf S3eamte, ^aufleute, 9}^iffionare unb ^flanger,

bie Heinere auf felbftänbige ©etoerbetreibenbe.

3m allgemeinen ift ber ^ogoneger ^iemlid) gut erlogen unb im ^er!el^r mit hen

(Europäern ^öflid) unb befdjetben, tva§> t)on hen meiften übrigen^^Sf^egern ber Söeftfüfte

nidit bef)auptet tperben !ann.

^ie rid)terlid)en ©ntfc^eibungen §tt)ifd)en SSei^ unb ©ditoarj fotoie natürlid) aud^

gtpifd^en ben Europäern liegen in ber @anb beg !aiferlid)en 9fiid)ter§, ber feinen @i^
in Some l^at. S5erufung§inftan3 ift ba§ Obergerid)t in Kamerun.

S)te ^erid)tgbar!eit über bie (Eingeborenen ift hen SBegirBämtern unh (Stationen

übertragen. ®iefe i^rerfeit^ I)aben bie ©efugnig gur @ntfd)eibung geringerer ©treit-

fadjen hen Oberijäuptlingen imb §äu|3tlingen, benen früi^er, t)or ber beutfdien §err»

fd)aft, bie gange ©eriditsbarfeit (mit guten ©inna^meu) oblag, gugetüiefen.

S)iefe 9Zottoenbig!eit ergab fid) nii^t nur an§> bem Sßimfdje, ben Häuptlingen einen

^eil illjrer dJlatijt unb i!)re§ ^nfe!)en§ gu belaffen, fonbern au(^ aug ber Unmöglid^feit,

für bie roenigen üerantiDortlid)en (Europäer ber öielen (5^erid)töfad^en §err gu roerben.

2)ie Sieger beelfjrten in ber erften 3^^t ber beutfdjen §errfd)aft oft bie'. (Stationen mit

Einträgen über bie (Entfd)eibung öon @ti^eitfad)en, bie fd)on fel^r lange gurüdlagen,

ja bie fie öon il^ren Tätern „geerbt" Ratten, ^m allgemeinen finb bie Sieger red)t»

l^aberifc^e ^roge^^änfe.

^ie ^egirfgämter I)aben ein beftimmteS 9JhJ3 an ©elbftrafe, ©efängni^- unb

^ettenl^aft fomie an ^rügelftrafe. 5llle über biefe^ Wa^ ^inau^gel^enben Urteile be*

bürfen ber S3eftätigung be^ ©ouüerneurg al§ oberften 9^id)terg. (Eine;^(Erfd^rt)emng

ber rid^tenben Xätigfeit liegt in ber 52ottt)enbig!eit, ^olmetfd)er p öertüenben, bie

fic^ bei ber ^ielfprad)ig!eit 2ogo§ Vorläufig nic^t irerben au§fd)alten laffen. ^ie ridjter»

lid)e Xättgfeit über ©^toarge erforbert öiel 3^^t unb gute S^erüen

!

Ql^re angeftrebte ^u^übung nad^ unferen im S3ürgerlic^en unb ©trafgefe^bud^

niebergelegten ^nfd^auungen mu^ häufig burd) 9^üdfic^tnaf(me auf bie alten ©itten

unb 5Infc^auungen ber (Eingeborenen ©infc^ränfungen erfahren, gm allgemeinen

t)oll3ief)t fie fid^ o^ne Üleibungen, unb befeftigt bauernb mef)r bie ®icl)er^eit unb 9^u!^e

ber Sanbe§eintt)o]^ner. ©n biefe^ ^l'ompromiß erfaffenbe§ @efepud^ follte mit §ilfe

ber t)or^anbenen Wien unb üor allem mit ber (Erfal^mng ber in O^rage !ommenben
^erfönlic^feiten balbmöglid)ft enttüorfen irerben.

2öie alle ^erl^ältniffe beg ßanbe^ nur (5tetig!eit erl^alten !önnen, wenn fprung^afte

SSeränberungen nad) 9D^öglidf)!eit gurüdgell)alten Wexhen, fo öollgiel^t fic^ aud^ bie S5e»

fteuemng ber (Eingeborenen in ber Söeife, ba| man allmä^lidl) t)on ber burdf) ba§ @ou-
t)ernement feftgelegten ^rbeit^fteuer gu einer (SJelbfteuer übergebt.

®a§ guerft nid)t immer Dorijanbene SSerftänbni^ ber eingeborenen SSetool^ner ber



Kolonie, für bie ©egnungen beutfdjer &Itur eine g^^'^^Ö^ Seiftung a(§ (Entgelt bei*

tragen gu muffen, ift in ftetigem gune^men begriffen, ^ir geben i^ntn ßrrungenfrf)aften,

bie einem jaljrljnnbertekngen tonpf il)re ©ntftef)nng t)erban!en, unb l^aben bafür
ha^ S^ed^t auf if)re intenfiöe HJätarbeit.

S)ie ruhige unb gleichmäßige Weiterenttüidiung Xogo§ ift ni(f)t gum minbeften

auf bie üerftänbuisnolle, unermüblic^e imb liebeöolle llrbeit ber S3eamten unb Offiziere,

bie ficf) in $8earntenfte(lungen betätigen, gurüdgufütjren, t)on benen fid^ eine ^n^a^l
eine fei^r lange 9fleil]e üon ^ö^^'^tt im Sanbe befimben l^at ober nod^ befinbet. 2)ie

il^nen gemalerte große @elbftänbig!eit )x>ar ber @egen für bie (Snttüidlung be§ Sanbes!.

Sßenn man fidf) in bie Sage ber Eingeborenen öerfe^t, fo !ann man öerftel^en, einen

tüelc^ öeripirrenben (Einfluß hie Unmenge neuer (SinricE)ümgen unb Einbrüde t)on allen

(Seiten auf fie ausüben muß, tüenn nii^t neben ber für fie nötigen unb burd^aug nü^-
lid^en Strenge t)äterlid[}e§ SBo^ItooIIen unb 9fiüdfi{f)tnal^me auf il^ren ©efid)t^frei§

^la^ greift, ©o finb benn aud^ nad) anfänglid^en (S(f)tr»ierig!eiten bie ^Irbeiteröerfjält*

niffe in 2;ogo gut, tro^bem bie @oIb!üfte mit i^ren fe!)r ^ol)en Söl^nen bauernb pr
geittDeifen ^btoanbenmg öon Arbeitern Einlaß gibt. (S§ bleibt immer gu berüdfid^tigen,

ia^ bie ©flaüenarbeit früher einen STeil ber ^eööüerung Jeber regelmäßigen unb inten»

fiöen Arbeit überf)ob, imb baß e§ für bie filteren immerl^in eine Übertt)inbung bebeutete,

felbft gur §adfe greifen gu muffen.
S)ie au§ alter geit öor^anbenen (Süaöen !önnen bei fd)led^ter S5e]^anblung bie

5reil)eit erlangen, il^re ^inber Serben frei geboren. ®ie (Süaüeni^altung tüar übrigen^

fel^r milbe, unb meift gingen bie ©flauen in ber gamilie auf. ©raufam tüaren meift nur
bie @!lat)eniagben.

'iRad) ^uf^ebung ber Sollunion 1904 ift bie englifd^e ©renge fübtoärt^ t)on ^ete*

^at\d}i h\§ Seme mit gonfteKen befe^t, bie ben ©d^muggel fontrollieren unb hen auf
bie einzelnen ©üter gefegten Einful^rgon er!^eben.

"äud) bie frangöfifd^e ©renge am S&^onu ift mit SoUftationen befe^t. 2)en SoHbienft

an ber ^üfte üerfiel^t ha§ goHamt £ome.
2)er ®uban'2)urd^gang§]^anbel, ber meift burd^ §auffa!^änbler bebient tüirb, gel^t

über 9?^angu unb @o!obe, ftammt au§ ben frangöfifd^en 6ubanlänbern unb erftrebt

bie ©olbfüfte, um !^ier ^olanüffe, ©toffe, 3Jceffingftangen unb @alg gegen (Sintaufd^

t)on Stabaf, ©df)ibutter, getrebten Slüc^ern, ^ßiel^ u. a. gu ern)erben. ir ift megegebütir-

p\i\ä)i\g, unb brachte 1911/12: 93 358 SJ^ar! (Sinna^me.

5lußer ben |}oIIeinna!)men befte^eu bie laufenben (Sinnal^men Xogo^ au§> hcn

(Srtrögniffen ber 3Ser!e]f)r§einrid^tungen, hen Steuern unb feineren ^errtjaltung^-

einnahmen. (Sinen S^eid^^gufdtjuß befommt ^ogo befanntlid^ nid^t. 3ii^ ^^^ '^^^

$a(ime*S3af)n mürbe eine in 30 Q^^^en gurüdgugal^Ienbe unb t)om ©^u^gebiet mit

3V2 $^03. gu öerginfenbe ^nlei^e öom S^eid^ gegeben in §ö]^e t)on ettoa 8 TOIIionen

aj^ar!.

S)ie 5(u§gaben fe^en fid^ gufammen au§ ben laufenben unb außerorbentlid^en,.

unb ifjre ^öl^e toirb tro^ mand^er öorliegenben bringenben S3ebürfniffe mit tüeifer

S3efd^rän!ung ben ßinnal^men ange:|3aßt.

5Iußer englifc^en unb frangöfifcf)en S)ampfern toirb ber @eet)er!el^r gumeift burc^

beutf(^e ßinien, befonber§ bie äSörmann^Sinie, betüerfftelligt.

^er ©efamt^anbel ^ogo§ betrug im legten amtlid^en Serid^t be§ Qa^reg 191^

faft 21,5 9}^illionen Waxl, iDoöon über 11 3)^illionen Tlaxt auf bie Einfuhr, eitva

10 9}Jillionen SDcar! auf bie 5(ugfui^r gu red^nen finb.

S3ei einem ©efamt^anbel gamburgg im ^aijxe 1911 mit ben beutfc^en Kolonien

t)on 1191/2 a)^ilIionen Ttaxl, betrug ^ogo§ Anteil IIV2 Tixllmien 3[J?ar!.

2)ie (Sinful)r üon ^eutfd^lanb na(f) Stogo belief fiel) auf faft 4 SJ^illionen SJ^ar!, bie

^ugfu^r nad) S)eutfd)lanb faft 10 TOllionen 3J?ar!. ^emnad) umfaßt ^ogo^ ©anbei
mit (Snglanb, granfreid^, ^merifa unb ben übrigen Säubern etlüa 5 3J?illionen 9J^arL

SSäl)renb bie 5lu^ful)r bie ^robufte be^ Sanbeg umfaßt, bie frül^er ertx)ä]^nt tüorben.



finb, fel^t fid) bie (Sinful)r I)au:ptfäc£)ltd) au§ fülc^enben ©egenftönben ^ufammen: ©etüebe,

SSäfdje, 0eiber, ^ofamenten, 9fiot)eifen, @d)tenen uftx)., ©fentüaren, Strangport*

mafd^inen, ga^r^euge, geh)erblid]e unb Ianbtt)irtfd}aftlid)e 9[)^afd)tnen, 3^tfd)e, ^leifc^

Tlei)l, ®Ia§, ©Ia§h)aren, Petroleum, @eife, S^^cfer unb aüol^olifc^e ©etrönfe. ^en
@elbt)er!e^r beforgt bie ^eutfd)'SSeftafii!anif(^e S9an!, ber aud} bie (Eingeborenen in

fteigenbem Tla^e i^r @elb anvertrauen.

^er furge Überblid, ber f)ier über bie Jr)id}tigften fragen beg £anbeg gegeben

njurbe, geigt, ba§ tro^ öielfad) ungünftiger ^erl^ältnijfe ein SSortüärt^fdireiten auf allen

Gebieten gu er!ennen ift.

^ie Opfer, bie an Seben, ©efunbl^eit unb @elb gebrad)t tüurben, tüaren nid^t

t)ergeblid^.

^ie befd^rittenen SSege gur ßrgiel^ung ber (Eingeborenen, gur Sf^u^ung unb @nt-

njidlung ber t)or]^anbenen SBerte l^aben \xd) al§ rid)tig eriüiefen.

äöenn auc^ 2;ogo !eine ©ieblunggfolonie toerben !ann, fo ift e§ bod^ ein Säuberen,

\)a^ ein immer tüid^tigereS ©lieb im SBirtfd^aftgför^^er unfere§ ^aterlanbe§ gu tüerben

t)cx\pxxä:}t

^aum ein SJ^enfd^enalter ftel^t e§ unter beutfdier flagge, unb fd)on lange ift bau!

ber oft entfagung^Dollen, ftet^ freubig geleifteten Arbeit unferer £anbgleute mitten

gtüifd^en frangöfifdier imb englifd)er ^olonialbetätigung ber S5ett)ei^ erbrai^t, ha^

n)ir ^eutfd^e aud) unter fd^tüierigen $8ert)ältniffen gu folonifieren öerftei^en/^' ^-
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Die bcutfi^en 5lolonten in ber 6üb[ce*

SSon 9li(^arb 2)ee!ett, SD^tltenberg.

Utnf|3ült öon ben blaufd^illernben gluten be§ enblofen (Stillen Dgean§, ber @übfee,

iüie bie geiüdtige SBaffertüüfte ber füblid}en ^aihlu^el öon Seeleuten unb SRetfenbett

lurg'^in genannt it)trb, liegt eine nn§ 2)eutf(f)en ferne Sßelt t)on gnfeln,

§o(|auf branbet an i!)nen bie öon tüeit Ijer über bie SJceere^flädfie l^eranrollenbe

^ünnng nnb bri(f)t fic^ mit bonnernbent ^ranfen an ben oft Wie bie SSaftionen einer

geftung tüeit öorfpringenben Korallenriffen ober gerfcfiellt mit bnm^^fem @etöfe an
ben fteilen S3afaltmanern ber önüanifc^en g^felfodel, in TOHionen üeinfter @(f)aum-

atome gerfprü^enb. ©olbene ßirfjtftral^Ien erglängen in i^nen mit aller garbeni^rad^t

be§ ©peftiixm^, l^ufd)en Ijierl^in nnb l)nf(^en bort^^in mit ben ein!)erftürmenben nnb
gnrüdeilenben Sßogen. ^ie am tiefblanen gimmel fte'^enbe @onne lad^t unb freut

fid) be§ @^3ieB i!^rer ©tral^len, ben golbenen ©lang t)erfd)rt)enberifd^ auggiegenb über

bie mafelog toeiten SSafferflöc^en unb bie ^^almenumraufdjten, big gu hen l^öd^ften

^erge§tx)i|3feln grünenben Qnfelfluren mit ü^ren braunen unb fc^margen, blumen-

gefdjmüdten 9}^enf(^en unb hen tpenigen lanbfremben, treiben S5ett)o]önern, bie ^ier

brausen eine neue ©eimat gefunben ^aben, um mit ftarfer §anb unb fd^affenber

Energie bem reichen S3oben @d)ä^e gu entzaubern unb bie bereite t)or]^anbenen gu

öerloerten.

^ber nid)t immer erftra^lt bie ©onne. 3^it^i^ fommen, Jt)o fie fid] binter fd^tüeren,

büfteren SBolfen verbirgt, ^ann :praffelt fc^toerer STroj^enregen l^ernieber. ©türme
toü^len bie S^iefen he§> Tleexe§> auf. Jahnen unb Saubbäume beugen fid^ t)or ber

braufenben Tlai)t, unb bie ^Iter^bclabenen unb bie (Bd^tvad^en unter il^nen brechen

nieber tüie @trol)^alme ober liegen enttourgelt am regenburd)trän!ten ^oben. —
^od) nic^t lange toä^rt e§, unb bie ©iegerin @onne leudjtet it^ieber in ber alten ^rad)t

l^od) oben im bunftigen Stt^er. 5Iu§ bem feud)ttt)armen S5oben fpriefet neue^ £eben,

wo ber (Sturm eg gerftörte, unb ba§ glüdlid^e, farbenbunte 9J^ärd)enbilb erftel^t it)ieber

l^inter ben gerriffenen 2ßol!enfd)leiern.

§ier ift Seutfd)lanb§ ©übfeereid). — SSalirl^aftig ein 9f^cid)I OTe biefe ^nfeln,

über benen l^eute bie beutfd)e glagge tpel^t, fie finb JtJertoolle ßbelfteine in ber ^one
unfereg folonialen S3efi|e§. ^a gibt e§ feine ©anbtoüften ober au^gebel^nte steppen,
nein, abgefel)en t)on einigen g^elfeneilanben unb frifd^en ßat)afelbern, ift alleg ßanb öon
einer taufrifc^en, etoig f^rie^enben S[5egetation bebedt, bie au^ reid^en ßaöa- unb
Korallenböben i^re Kraft l^olt.

SBie gro^ bie Qnfeln finb?

^lle ©röfeen I — Kleine, tüingige (Silanbe, auf benen ein ^^aar Kofo^^almen gerabe

eben no d) $la^ finben fönnen, beren 9^üffe aber niemanb erntet, ba ha^ fianb gu !lein

ift, um 9J?enfd)en al§ SBo]^n:|)la| gu bienen. 2Bo aber bie 3J^öglidj!eit ift, ha^ ber $8oben



.^^Sim^

f)inreicl)crib 9^al)nnig f^ieubet, ba Ijaben felbft auf hen fleinften ^njeln Tlen\ä)en iljte

§ütten aufgefdjiagen. Qa, ftcIIeniDeife finb biefe (Silanbe fogar üBerüöIfert, tüäl^renb

Quf ben Größeren t)ul!anifd)en Qnfeln bie gal^l ber (Singeborenen oft fef)r gerutö ift

im S5eröletrf) sunt ö^^^^Scn glädjenraum bei Sanbel; benn bie ©übfeeinfiilaner finb mit

aulgefjjrodjener SSorliebe Ä'üfteiibeiDo^ner, bei gifdjfangel tüegen. S5on biefert größeren

^nfeln ^abcn mand)e ben Umfang beutfc^er gütftentümer. D^eupommern allein ift

titva fo gro^ tt)ie SBürttemberg unb S3aben gnfammen.
*pier unten in ber golbglöngenben @übfee liegt aud) bie größte ^infel ber (Srbe^

D^euguinea. ^ollanb befi^t bie njeftlid^e §älfte, h:)ä!)renb irir unl mit ben ©nglänbern

in bie anbere brüberlid) teilten, b. f^. tüir erhielten ba§ !(einere ©tüdf. ^mmer^in ift

biefel aber bod) noc^ red^t gro^ aufgefallen unb bedt ba§ l^albe ^reuj^en. ^llel gu»

fammen genommen, f)at unfer gefamter ©übfeebefi^ faft bie ©rö^e bei Slönigreid^e^

Italien (etrt)a bie §älfte ^eutfd)Ianbg).

SDa^ alfo unfere ©übfeebefi^ungen ©ebiete red)t erljeblidjen Umfanget barftellen^

tvxxh nur gar gu oft überfef)en. äJ^an lä^t ftd} irreleiten burd) bie großen 3}^a6ftäbe ber

£anb!arten, tpirb ja bod) ber ©tille Ogean mit feinen ßänbern — eine l^albe 2Be(t —
in hen meiften, felbft größeren ^(tlanten auf einem ober nur einigen wenigen harten*

blättern erlebigt. @o ftellen fid) benn felbft größere ^nfeln nur all )i:)in5ige ^ünftd^en

bar, über bie ber ginger be§ (5c^ü(er§ tvxe ha§> ^(uge bei @rn)ad)fenen nur gu leidet

toeggleiten, ba biefe ^ünftc^en in ben blauen SSafferfluten ber ßanb!arte faft gan^ öer«

fdjtüinben. (Srftaunt ift ba^er felbft ber Sfleifenbe, ber fidj bo(^ ^umeift fd)on eingeljenber

mit ber @eograpf)ie biefer Sauber befaßte, njenn il^n bal @d}iff an bie lüften ber ©üb*

feeinfeln fü^tt unb er in öielen gälten große Sanbmaffen öor fic^ fiel)t, bie fid) mit bem
Sßlid überfiaupt nid)t umfaffen laffen.

2)ie genauen ®rößent)erl)ältniffe unferer ©übfeebefi^ungen finb:

^aifer.SßiIf)eIml'£anb 179 000 qkm (etma V2 Preußen).

S3ilmardard^ipel mit ©atomonl«
unb zugehörigen gnfeln ... 61 000 „ (eitva ^/g Sal)ern).

Carolinen 1 600 „1 (jufammen etma ger^ogtum ©adjfen-

SJ^arianen 626 „J 9J^einingen).

äl^arf^alliufeln . 400 „ (ettpa gürfteutum ©diaumburg^ßi^^e).

6amoa 2 572 „ (etma ger^ogtum (5ad)fen*9}^einingen).

^tllerbingl ift bei ben Slarolinen, SO^arianen unb aTcarf^jallinfeln, hirgrtjeg SDeutfd^*

a^üronefien genannt, gu berüdfid)tigen, ha^ bie Qa^l ber gnfeln biefer ©ruppen über

1000 beträgt, t)on benen nur einige tüenige größeren Umfang ^aben. 5Iuf bie einzelne

gnfel fällt alfo oft nur ein lleinfter glädjeuraum. dl ^anbelt fid) aber t)ier faft aul^

fd)IießHc^ nur um ^nfeln !oraIIifd)en Uifprungel ober rid)tiger lorallifc^er Statur, benn

ber Urfprung aller ©übfeeinfeln bütfte ein einbeitlid)er fein, einerlei ob man fic^ für

bie gebungl' ober (Sen!ungltl)eorie entfd)eiben tüill.

TOt biefen Xl^eorien f)at el folgenbe S5emanbtnil : äöal tvn l^eute all ^anh aul

ben gluten he^ ©roßen Ogeanl ^eraulragen feljen, ift gang offenbar nid)tl anberel

all ber ^eft einel im Saufe ber 3at)r^unberttaufenbe im SSaffer t)erfin!enben ober

ber S3eginn einel fid) langfam em).ior^ebenben geftlanbel. ^ie @en!unglt^eorie toirb

tvo^ im allgemieinen für rid)tiger gefjalten. ^arnac^ toären bie l^eutigen Qnfeln alfo

bie !)öc^ften godjlänber, S3erg!etten unb (Singelberge he^ alten geftlanbel, beffen ni^t

fo ]^od) gelegene ^eile überflutet iDurben. Sei biefem Überfluten l)at fid) nun ein für

bie tropifd)en SJ^eere d)ara!teriftifd)er ^rogcß abgefpielt. ^a^ SBaffer biefer Streiten

ift t)on ga|lreid)en ^'orallentier^en betüo^nt, toeldje i^re !al!l)altigen gellen überall

an bie 9}Zeerel!üften anbauen unb biefe glei(^fam mit einem SBalle umgeben. ®l ift

nun feftgeftellt, baß für bie torallentierc^en feine £ebenlmöglid)!eit in größeren Stiefen

all öon 50 m unter ber Oberflädje befteljt. Sßäl^renb nun ha§> alte geftlanb immer treiter

nad) unten finit, '^ahen bie ^orallentiercf)en bal SSeftreben, il^re !unftt)ollen S3auten
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toeiter naä) oben p t)erle9en, unb f(f)Ue^Itc^ fommt ber ^ugenbltcf, in bem bie 6t§ baf)in

nod) au§ bem 9}^eere f)ert)orragenben @^t^en ber 33erge nntertaud^en. 9^i^t aber

t)erfd)tt)tnbet ber ^oratlengürtel, ber fte nnigtbt, ha \a bie S3i!Itonen unb aber Millionen

biefer !(einen 93anmeifter immerfort tätig finb unb Qe\k auf ^e\k \d)xd)ten, um nur
[a in ben tpärmeren SBafferfc^id^ten gu bleiben. Qe|t ift ber ^erg gang tt)eggefun!en

unb über i^m breitet fid) ein ftiller, frieblidjer «See, ber t)on bem ^ranje be§ "^orallen^

tvaik^ umfd^Ioffen ift, fo ba^ bie mäd^tige 9}?eerelbünung nid)t ^ineinbranben !ann.

9^ur l^ier unb ha f)ai fie fidj einen engen ^urdjgang gebrod}en, ber ben ©c^iffen bie

(Sinfafjrt in ben innigen Sagunenfee geftattet. ^m Saufe ber geiten l^at fid) mm. ber

^oraUeniDall immer mel^r öerftärft. 2)ie SBogen l^aben bie alten Qelkn gum Sleil ger*

ftört unb fdjleubern nun hen ^orallenfd)utt oben auf ben Söall, immer me^r, immer
mel^r unb ot)ne il^n gu fd^tüödien, benn bie ^orallentierc^en bauen toeiter, je tpilber

bie SBellen branben. ^a, bie tofenbe @ee ift gerabe i^r (Clement, irä'^renb fie an ber

9f?üdfeite be§ 2öalle§, it)o ber ftille Sagunenfee fid^ tröge bef)nt, nid)t me^r leben fönnen.

@onne unb ^f^egen germürben ben ^alffc^utt, unb bie 9[)?eere§ftrönmng unb bie S5ögel

toetteifern miteinander, bem neuen Sanbe (Saat pgubringen, bamit e§> eine ^flangen-

bede erl^alte, bie in bem feud^tli:)armen ^lima fic| fd)nell ii^eiterentmidelt. ©o finb bie

ga^lreidjen ^oralleninfeln, bie Atolle, entftanben, öon benen mand^e infolge t)ul!anifd§er

$8obent)eränberung i^re§ feftlänbifdien @odel§, auf bem fie \a gelDai^fen finb, gelegent-

lid) ein tt)enig in bie göl^e getrieben irerben. ®a§ finb bie fog. get)obenen ^oralleninfeln,

bie aber faft alle nur geringe S5obener]^ebungen auftoeifen, feiten l^ö'^er al§> ettoa 100 m,
tDöl^renb bie Urgebirge bi§ über 4000 m (geftlanb t)on S^euguinea) em)3orfteigen.

2)ie beutfd^en ©übfeegebiete verteilen fid) mm auf einen getraltigen ^eereSraum,
ber fid^ t)om 133. ^rabe öftlid^er Sänge bi§ gum 172. toeftlid^er Sänge, alfo über 55 @rabe
erftredt. ^§ ift ba§ eine (Entfernung, bie nod^ größer ift al§ beif:piel§tt)eife bie t)on 9}?abrib

nad^ Slei^eran. @o toenig man bei hen Säubern unb Golfern gtüifc^en 9[)^abrib unb
Stel^eran t)on gleid^artigen SSer^ältniffen reben !ann, ebenfotoenig ift ha§ bei ben beutfd^en

@übfeegebieten mögli(|, tro^bem fie alle in mel^r ober minber großer ^atje gum älquator

liegen unb troj^bem bie gett)altigen, fie umgebenben Söafferfläd^en einen in öieler 93e-

gie^ung au§gleidf)enben (Sinflu^ ausüben, ^g tüürbe feinem 9}?enfd^en einfallen, @|3anier

imb ^erfer über einen ^amm gu fdfjeren, unb bod} glaubt man in manchen ^bl^anblungen

über unfere @übfeefdf)u^gebiete fi^ feiner allgu großen Differenzierung befleißigen gu

braud^en, tvk U)ol^l 5)i:)if($en bem fd^trargl^äutigen, menfd^enfreffenben $a(Dua unb bem
rotbraunen, gaftlid)en ©amoaner bie benibar größten $8erfd^ieben]^eiten :|3ft)df)ifd)er

toie )3l^t)fifd^er S(rt befte^en. ©ne getrennte S5ef)anblima ber einzelnen Gebiete ift

bal^er unumgänglid^ notmenbig.

Der beutfd^e ^Tnteil an Neuguinea, ^aifer'SBill^elm.§'Saub genannt, nimmt ha§>

fleinere norböftlid^e $8iertel biefer Qnfel ein. ^bgefel^en t)on ben ^üftengebieten unb
ben unteren Saufen be§ ^aiferin=migufta*3^luffeg unb be^ ^amn ift ha§ Sanb fo gut

tt)ie gänglid^ unerforfd^t. Die i:)er5ältni§mä|ig fel)r tüenig ga^^lreid) gur ßrlunbung be^

Sanbeg bi^l^er unternommenen dj^^ebitionen l^atten mit großen @d)n)ierig!eiten gu

fämpfen, hk teil§ in ber Untpegfamfeit ber oft fum.pfigen SBälber unb ber l^o^en ©ebirgg*

güge, teilg in bem hen Sßeißen fo gefä^rlid^en ^lima, teilg in ber feinbfeligen Haltung
bec 3nfelbett)o]^ner il^re Urfad^en l^aben. @o ift e§ gu erflären, ha^ hk ^arte he§> ^aifer»

Sßil]^elm§=Sanbe§ immer nod^ im Säuern nid^t t)iel mef)r al§> eine lüeiße glöd^e barftellt,

l^ier unb ba t)on Gebirgszügen unterbrod^en, bie in ifirem allgemeinen ^ßerlaufe nur
anbeutung§tt)eife eingegeii^net finb auf &innh hex giemlid^ unbeftimmten Angaben t)on

gorfd)ern, tveli)e fie au§ ber gerne fid)teten. Dagegen ift bie Mftenlinie hanl hex

Xätig!eit ber ^ermeffunggfd)iffe unferer SJ^arine je^t giemlid^ genau feftgeftellt. QWex
tiefe (Sinfd^nitte, ber ^uongolf imb bie 5lftrolabebiid)t ^ara!terifieren bie öftlidie §älfie



ber ^üfte, tüä^renb bie tt)eft(icf)e ol^ne tüefeutlic^e Unterbred^ungen in allgemem toeft»

norbtüeftlic^er 9^i(f)tung öerläuft. (^ute §äfen unb 5In!er^Iä|e finb in öerfjäftni^mägiö

ßroBer 3af)I t)orf)anben. ®ie tüicfittgften finb öon Oft na(f) Sßeft: SJ^oroBe, ginfrf):^afen,

^onjtantin^afen, griebrii^-SSilfielmg'gafen, ^lleji^l^afen, §a^felbf)afen nnb SBerlin*

^afen. gier befinben fi(^ benn anc^ bie !^anptfäd]Ii^ften S^ieberlaffnngen ber (gnropäer.

i)ie gan^e Mftenlinie ift mit ©ebirgen ^t\t%i, bie im allgemeinen gölten t)on

1000 bi^ 1200 m ni(^t nberfteigen. 5tn manchen ©teilen fallen bie ^erge fteil ing DJ^eer,

OM anberen bagegen treten fie gnrüd, !)ier 9f^anm laffenb für tneite, tiefgrnnbige (Ebenen

reic^ften ^IIInöiaHanbeg. ^on ber ^üfte T^er erfolgt nnn bnrcfitneg ein giemlitf) jä^er

^nfbau be§ Sanbinnern. @o er!)eben fi(f) fc^on in giemlic^er S^äi^e be^ D^anbgebirge^

ber 9}2aclat)!üfte (^n)if(f)en guongolf nnb ^fä'olabebnd^t), gleid)laufenb mit ber Stufte

bie (S^Iabftoneberge nnb ba§ ginifterregebirge^ bie gö^en öon 3500 m anfnjeifen. parallel

gn "^txi eriüäfinten SSerg^ngen lanfen n)eiter fübliä) ba§ ^raetfe», S3igmarcf' nnb gagen*

gebirge, beren i^öd^fte (Spieen anf 4300 m angegeben iperben. Ob biefe S5erge banernb

mit (Scfjnee ^t'^t^i finb, ift gmeifell^aft; \)Qi% es ieborf) geittüeife ber gall ift, !ann mit

©id^er^^eit angenommen n)erben, gnmal ^^^^ anc^ öon einzelnen g^orfd^ern befianptet

tüirb, toeli^e bie S3erge fo gefeiten f)aben. 9^ad^ Often n)ie nacf) äöeften flachen fi(f) bie

©ebirgögüge, bie faft alle in ber allgemeinen 9fli(^tnng Oft^äöeft lanfen, merüid^ o!o,

(Sine ^ugna^me macfit jebod^ im Sßeften bie SSütor^Smannel-'^ette mit (Srl^ebnngen,

bie 3600 m erreid^en follen. gier, bii)t an ber bentf(f)'englifrf)en ©renge, aber tüol^I

no^ an| kntf^em Gebiet, befinbet fi(f| \i\t gro^e SBafferfd^eibe. gier entf^ringen

bie Cnellen be^ größten (Strome^ D^engnineag, be§ nacf) ©üben, bie englif(f)e Monie
bnrd)flicpenben git)flnffe^. SBie bie ^Ibinäffernng nad) S^orben erfolgt, ob biefe nad^

bem ^aiferin'^ngufta»gin6 ^in ftattfinbet, ift noc^ !eine§n)eg§ feftgeftellt.

S^aralteriftiftf) für bie meiften ber Gebirge be§ bentfd)en @ebiete§ ift bie ©teill^eit

nnb ©(^mal^eit ber ^ämme nnb bie jä^ nnb tief eingefi^nittenen ^äler. S3reite god^*

fläd)en nnb f(arf)e 2:äler fommen nnr feiten öor. S5ei folc^en Formationen ift e§ natürli^

bem gorfc^er nnenblirf) erfd^toert, nai^ ©üben in§ ^nnere be§ £anbe§ fortbringen,

^anm ift ein fteiler ©ebirgggrab erftiegen, fo gel^t e§ toieber f(^roff !)inab in b^e Xiefe.

3}Mi^fam toirb bie gegenüberliegenbe ©ette erüommen, in ber goffmmg, bort brüben

tüenigfteng eine größere go(f)f{ä(^e gn finben, nm n)eiter vorbringen gn fönnen ing gerj

be» iungfränli(f)en Sanbeg. ^ber biefe goffnnng h)irb nnr feiten erfüllt, meift galant

ein iä:^er ^b^^ang ben (Ermatteten entgegen, nnb ienfeit^ türmt fidt) eine nene S3arriere

anf. ©0 ge!)t eg üortnärt^ nnter nnföglidf)en 9}^ü^en, tagan^, tagein, in ftetem ^am^fe
mit bem llrn)alb, bnr(f) ben 9[)^effer nnb 5Ijt erft einen @ang Ivanen muffen. Qeber gng
ooitüörtg mng erfämpft tüerben, nnb ift tnirüid} einmal eine freiere gläd^e erreid^t,

fo \)QX bie ©j|)ebition bamit an recfinen, "^Oi^ fie melleid^t Von einer ^Beööüemng betnol^nt

ift, bie in ben nie 3nt)or gefel^enen 35orbringIingen if)ren geinb erblidt. Qn ben Stälem

aber, gang abgefe^en babon, bag fie {a meift öon'Oft nad) Sßeft ftreid)en, ift ein SSortnärtg*

fommen nnr feiten möglid), iDeil fie infolge ber @teill)eit ber Sergtoänbe faft ftetä

öerfnmpft finb.

<So ift eg benn big^er nod) nid)t geinngen, S^engninea p bnrc^qneren, gefd^toeige

benn öon S^orben :^er an bie (Sübgrenge nnferer Monie gn gelangen. 5lber gelingen

n)irb nnb mn^ e§. ©o \!^Oii man benn nenerbingö bie (Sr!nnbnng be§ £anbe§ toieber

energifc^ in bie ganb genommen. (Sine öon ber 2)entfd^en ^olonialgefellfd^aft an§«

gerüftete nnb mit 9leid)§mitteln nnterftü^te (Sjpebition ift nadf) S^engninea gefanbt

morben, nm "^tv. taiferin^^ngnfta^gin^ nnb feine Uferlänber p nnterfnd^en. tiefer

gemaltige, fidierlic^ minbeften§ 800 km lange, n)a^rfd()einlid^ in goIIänbifd^^S^engninea

entfpringenbe (Strom bilbet nämlid) eine !)ert)ürragenbe (Sinfallftrage ing Qnnere nnferer

Kolonie. SBenn er anc^ entfpred)enb ber S^id^tnng ber (SJebirggpge t)on SSeft nad^ Oft

länft, alfo für bie @rforfcf)nng be§ @üben§ eigentlid) nnr gnm STeil in S8etrad)t fommt,

fo erfdiliegt er aber eben infolge feiner tneftöftlidien ^id)tnng gro^e fianbftreden. SDiefer

gln^ ift angeblich bi^ gn 450 km t)on feiner äl^ünbung für größere ^am|:)fer fahrbar

14*



nnb foH bei einer Entfernung t)ün 700 km öon ber ^üfte no(f) 300 m breit unb 4 m tief

fein. Db biefe Qdi)kn ni(f)t ettva^ rei(f)(id} gegriffen finb, trirb ja bie (Sypebition ber

S)eutfd}en ^olonialgefellfd^aft feftftellen, bie überl^an^t bie ©runblage für ein tüeitereö,

nad} sahen gerid)tete§ SSorbringen abgeben tüirb.

gn unmittelbarer S^äl^e ber 9}^ünbung he§> Slaiferin'^ugufta'gluffe^, aud) in bie

$8red]erbai, ergießt fid) ber gleite gro^e, ebenfallg tüeit tjinauf fal^rbare ging Mfer*
Sßiirielmg'Sanbe^, ber ^amu. @r !onmtt t)on ber entgegengefe^ten 9lid^tung unb ent-

f^ringt in beut füblid) ber ^ftrolabebei gelegenen S3erglanbe. ^urd) biefe beiben glüffe

werben £anbftreden öon tt)eit über 1200 km Sänge erfd^loffen. 2Ba§ eine fo (eid)te

3ugänglid^!eit fpöterfjin in iüirtfd^aftlidier S3eäie^ung bebeutet, liegt auf ber ,§anb.

kleinere, aber bod} für bie lofale (Srfdjlie^ung ni(^t unit)i(^tige S^üffe in ber öftlidien

§ätfte ber Kolonie finb ber ^abenau= unb ber aj^ar!:^amflu^.

^a§ ^lima ^aifer*Sßil]f)eIm§'£anbeg ift natürlich !ein ein^eitlid^e^. S3e!annt ift

e§ nur in hen ^üftenregionen, Wo e§ fid} burd^fdjuittlid) at§ red)t menig gefunb für ben

^f^idjteingeborenen erlüiefen I)at. S)ie mittlere ^urd^fd^nitt^tem^^eratur beträgt !)ier

etit)a 26^ C unb ^eigt au^erorbentlid^ geringe ©d^lDanfungen, fo ha^ ber längere ^lufent*

I)alt in biefem Mma ftar! erfc^laffenb auf hen Organi^mug be§ Steigen eintrirft, gan^

abgefel^en baöon, ba^ 9)^alariafieber in fd^merften formen auftritt unb befonberg in

frütjeren Qal^ren unter ber tt)eiBen S3eöö(!erung ftar! aufgerämt f)at. ^ie fanitären

SSerl^ältniffe finb jtebod^ in le^ter Qeit gang ix)efentli(^ beffer gelDorben, nid)t nur tt)eil

e§ ie^t möglid^ ift burd^ bie ^oc^fd)e ß;]f)inin|.irop^t)Iaje mancher giebererhanfung

öorgubeugen, fonbern öor allem baburd^, ha'^ bieS^ieberlaffungenöon hen fie umgebenben,

teiB fum|3figen ^ufd)bidid)ten gefäubert mürben.

^a§ Mma im ^^nern be§ Sanbe^ ift natürlid^ gang anberg geartet unb gtüeifedo^

günftiger für hen Söei^en. 2)ie größeren @rt)ebungen faben geringere STem^^eraturen

gur golge, unb fidler tüirb e§ in ben ^erglänbern aud^ au^gebel^nte malariafreie Gebiete

geben. (S§ fallen überall fet)r reidjlid^e S^^ieberfdaläge, bie an ber ^üfte burd^fd^nittlid)

gn}if(^en 3000 unb 4000 mm betragen unb mit ben §ö]^en ftar! gunel^men big gu 7000 mm
unb barüber.

®a^ bei fo großen 9^ieberfc^lag§mengen, bie fid^ !eine§ti:)eg§ auf bie fog. 9f?egengeit

(O!tober'51pril/Äai) befd)rön!en, fonbern aud^ auf hk anberen SJ^onate, it)enn aud^ in

geringerem Wa^e, verteilen, unb bei fo l^o^en gleid^mä^igen Temperaturen hk SSege«

tation eine unge!)euer üppige fein mu^, liegt auf ber §anh, ©n einziger bidfjter Urtüalb,.

ber burd^ Sianen, garne, S^otang unb SBambu^geftrüpp p einem o^ne %t imb Tle\\ex

meift unburc^bringlid^en ©angen gufammengeiDad^fen ift, hedi nid)t nur bie tneiten

^llut)ialgebiete unb bie gum äeil erft tüenig termitterten Äaöaboben, fonbern !limmt

aud^ an ben fteilften S5ergn:)änben !)od^, tro^bem bie SBalbriefen oft nur eine bünne

^rume gu il^rer 9f^a!)rung öorfinben unb fid^ burd^ ^liffentüurgeln hen nötigen §alt

geben muffen, ^er ^rtenreid()tum ber SSegetation ift ungel^ener, bie fübafiatifdje, bie

ogeanifc^e unb bie feftlänbifd^^auftralifd^e g^lora greifen in Sf^euguinea ineinanber über,

unb nebenl^er finben fidf) gal^lreid^e einl^eimifdf)e fcten.

^ie %kxtüe\i ^aifer'2Sil!)elm§'ßanbe§ geigt äl^nlic^e Übergang^erfd^einungen t)on ber

füboftafiatifi^en gauna gur auftralifd^*ogeanif^en. SSon ben 75 Wirten t)on (Säugetieren

finb nid^t n:)eniger al§ 23 Wirten g^lebermäufe unb 40 S5euteltiere vertreten, barunter

einige S3aum!änguru!)§. ^ie l^eute t)orf)anbenen Statten, SJ^äufe, §unbe unb ©dfjtoeine

finb erft burd^ bie 3J^enf(^en eingefül^rt Sorben. ®röf3ere (Säugetiere finb nid^t t)or!)anben.

^u^erorbentlic^ gal^lreii^ an 5(rten mie an (gingelinbiöibuen ift bie 95ogeltt)elt, bie fid^

gubem burcE) eine feltene ^rad)t be§ ©efieberg au^geid^net. Sf^euguinea ift bie §eimat
ber ^arabie^üögel, bereu e§ bort über 50 ^rten gibt. ®ie öielbegel^rten S3älge bilben

einen iüertöollen ganbeBartüel, unb bie ^arabie^öogeljagb f)at manchem iDeigen

^nfiebler über bie S^öte ber erften Qal^re fjiniüeggel^olfen. ^u§ gurd^t, bie Xiere möd^ten

ausgerottet tüerben, unb au§ einer gänglid) unmotivierten (Sentimentalität n:)irb neuer*

bingg in ^eutfc^lanb (Stimmung bafür gemad^t, biefe S^gb gängli(^ gu unterfagen.
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©el^r 5u Unrerf)t; benn eg ift bei biefem großen ßanbe, bag ja überbieg nur p einem

Üeinen 5lei(e ben ^arabiegüogeliägern gugänglicf) x\i, eine SSernic^tung ber ^ögel über*

\javipi au§gef(i)Ioffen. ^IHerbingg ^at i^re 3^^^ in ben beiüol^nten Küstengebieten ab-

genommen, teilg infolge 5Ibfcf)ujfe§, teik anä) infolge ^^ortgugg in fic^erere ©egenben.

SÄöge man bem ^arabie^öogel einen ©d^u^ geben burc^ g^eftlegnng h^tv. SSerlängernng

einer ©cfiongeit, bie ^agb aber öollenb^ nnterbinben, toäre eine, ia^ tüirtfc^aftlirfie

Seben ber njei^en 5(nfiebler f(f)äbigenbe, \adji\d) unbegrünbete SJ^a^nal^me, eö fei benn,

ba^ man überhaupt iebe D^u^iagb aB f)nmanität§n)ibrig nnterfagen toollte.

^y^eben bem ^arabie^öogel tüerben bie SBälber t)on ^a^Irei^en Papageien, in§*

befonbere hen Jlafabn^, Rauben, gliegenföngern nnb §onigfreffern belebt, ©ingüögel

bagegen finb feltener. S3efonber§ S)ara!teriftif(^ ift aud^ ber ^afuar.

S[^on hen in Kaifer'-SßiIl^e(m§--ßanb (ebenben 9f|eptilien fei eine Üliefenfdf^Iange

ertDö^nt, bie neben einer ^^Inga^l giftiger @(f)(angen feine angenehme S3eigabe ber

gauna unferer Kolonie bilbet. S)oc^ treten ©erlangen im allgemeinen nic^t in läftiger

SSeife auf. §äufiger fommt ba^ in Söeftoaeanien überall vertretene inbifc^e Seiften«

!ro!obiI t)or.

®ie eingeborene Seöölfemng 9^euguinea§ fte^t gu hen Urbetpo'^nern be§ auftra*

lifd^en geftlanbe^ in einem getüiffen S5erit)anbtf(f)aft§öerf)ältni§. SBeibe l^aben mit«

einanber ben negroiben Stt)p, bie bimüe, manchmal faft fd^tüarge §autfarbe unb ha^

tüollige Kopfl^aar gemein. ^Kerbingg l^aben an ber Küfte gan^ offenbar gelegentlid^e

9iaffenmifd}ungen ftattgefunben, fotoof)! t)on Often l^er mit polt^nefifd^en unb öeriüanbten

S5öl!ern, aU t)on Sßeften ^er mit hen Malaien. So fommt e§ benn, ha^ bei hen Küften-

betool^nern, aber aud^ nur bei biefen, neben ber fd^margen §autfarbe gelbgraue unb

braunfdf)rt)arge ©d^attierungen gu feigen finb.

^er Kultnr^uftanb ber (gingeborenen, lüelc^e mit bem Sammelnamen „^a|3ua§"

begeic^net finb, ift no(f) ein fel^r niebriger unb bürfte im allgemeinen ettva bem unferer

S^orfal^ren n;)äl^renb ber Steinzeit entfpred^en. ^er Kunftfinn, ber fid^ gtüar nod^ in

ünblid^ naiöer SBeife äußert, ift aber, toenigfteng bei hen S^etüo^nern ber Küfte, bod^

fd)on giemlid^ enttüidfelt. ©d^ilbe, Speere, @ö^en, ^anggerät, bie ^foften ber ^er*

fammlunggl^äufer ufm. finb oft mit reid^en @(^ni|ereien unb äJ^alereien, bei ber bie

n^ei^en unb roten färben t)orl^errf(^en, öerfel^en. dagegen ift bie Seben^fül^rung ber

^apual faft überall t)on ber tierifdf)en nid^t tt)eit entfernt.

(g§ ift unmöglii^, eine ein^eitlidBe (S!^ara!terifiemng ber ^a|)ua§ p geben. (Sin^eitlii^

ift allerbingg bie ftar! ausgeprägte Steigung aller Stämme gum ^J^enfd^enfrag. SSo

ha§ Sexualleben über!^aupt eine gett)iffc Prägung unb 9f?egelung erfahren l^at, |errfd^t

$olt)gamie. ^abei ift eS gar nid^tS fo Seltene^, ba| ein $apua eine feiner g^rauen einem

Si^ac^barn al§ ^eftbraten gum ©efd^en! madfjt, nadfibem er il^rer überbrüffig geiDorben ift

unb er fie gut gemäftet ^at, natürlich auf biefelbe ©egenleiftung red^nenb. ^ber aui)

Sc^tDeinefleifd) iDirb l^od^ betoertet, Wa^ am beften bie ^äufig beobad^tete 2;atfadf)e geigt,

ba^ Tlniiex neben il^rem Kinbe ober an Stelle eineS fold^en ein J^^rfel an hex ^ruft

gro^giel^en. (S§ ift tüäl^renb ber 3^it ber öeri^ätfdielte Siebling feiner menfd^lid)en

3ie|mutter unb bereu §au§gen offen.

2)ie l^äufigen KriegSgüge gegen bie 9^ad)barbörfer bienen in erfter ßinie bagu, bie

Kod^töpfe gu füllen. Söaffen finb Speere unb Pfeile mit meift vergifteten Stein*,

Tlü\d)el" unb ^ifdigrätenfpi^en unb Keulen. Selten fommt e§ gu offenem Kampfe;
man fuc^t hen ©egner gu überrumpeln unb giel^t fid^ bann mit ber S3eute möglid^ft

f(^nell tüieber gurüä. So l^errfdjt meift ein einiger KriegSguftanb ; benn ber Unterlegene

fu(f)t bei günftiger ©elegen!)eit "üfladje am Sieger gu nehmen uff. 9^ir im fleinen Umlreife

leben bie ^eiüol^ner mel^rerer ^orffd^aften in ^reunbfd^aft miteinanber. Um fid^ vor

plöpd^en Überfällen gu fdl)ü^en, ^aben manche ©emeinben il^re Käufer l^od^ oben auf

hen S3äumen ober als ^fal^lbauten im Seidjttoaffer ber 3}^eere§!üfte ober ber giu^ufer

errid^tet. (gs finben fii^ aber auc^ viele gefd^loffene Dörfer mit großen fd^önen, l^od^

bebad^teu Käufern, bie auf ben S3oben gebaut finb. . i^
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. i^a\i alle ^apna§ finb eifrige ^ifdjer, aber aucf) ben ßanbbau treiben fie mit %k\^.

Xaxo, ?)am§, ^o!o§nu^ unb ^Bananen bitben bie !^au^itfäd}Iid)ften t)eGetabilijd)en

^al^runggmittel. gn trtand^en ©egenben tüirb SEö|3ferei betrieben.

Über bie Qdijl ber (Eingeborenen ^aifer'Söil^elm^'ßanbeg laffen fi^ genane Angaben
unmöglidf) rnad^en. ^iefe tüaren in frül^eren ^al^ren entfd)ieben gn niebrig. 9^a(| hen

neneften amtüdien (Sd)ä^nngen it)ol)nen im beutfdjen S^enguineagebiet (mit Carolinen»

unb ä^arf^alUnfeln) ettüa 600 000 (Eingeborene. §iert)on bnrften ettna 200 000 bi§

250 000 auf ^aifer'2Bil]^eIm§=£anb entfallen. 3mmerf)in ift ha§> ßanb fe^r bünn be»

tjölfert, benn felbft bei gugrunbelegung ber grö|^eren ^a^ !ommen nid)t mel metjx a\ö

1,5 9[l?enfc^en auf ben Duabratülometer. ^abei finb aber bie lüften unb glu^nieberungen

gang erl^eblid^ bidjter bemoljnt al§> bie gurüdüegenben S3erg(änber. gür bie ^nttüidlung

eine^ fo großen ßanbeä ift e§ natürlid) ein bebeutenbe§ §emmnig, tnenn e§> fo bünn
bemo^nt ift. S)ie öorfic^tige gerauäiel^ung üon ^(ugmanberern oftafiatifc^er S^öüer*

fd)aften, am beften malaiifd^er, tüirb fid) ba'^er nid)t umgel^en laffen, tüenn eine tüirüid)

ergiebige tt)irtfd)aftüd)e ^u^nu^ung ber fruchtbaren Gebiete biefer großen Kolonie

l^erbeigefül^rt tperben foll.

9^euguinea ift infolge feiner ©djttiergugänglidifeit, feinet ungefunben ^Iima§ unb

feiner imfreunblid^en ^et)öl!erung hen ^u§breitung§beftrebungen ber europäifdien

^oIoniaImäd)te üeifjöltnigmä^ig lange entgangen. @o !am e§, ba^ ^eutfd)Ianb tro^

beg fpäten (Einfe^eng feiner 5!^oIoniaIpoüti! nod) ein iüertioolle^ @tüd biefer großen

gnfel erl^alten l^at. ^a§ ift nun a^nüd) Ji:)ie in Dftafrüa unb in ©übmeft bem energifd^en

^orgel^en ^riöater gu ban!en, \ve\6:}e§> bann nad)tröglic^ bie 5lner!ennung unb Unter*

ftü^ung ber Sfiegierung fanb. Qu S^euguinea finb e§ i:)or allem bie S^amen ganfemann
unb ginfd), bie mit ber ©efi^ic^te ber (Erwerbung ber Kolonie eng öerlnüpft finb.

§anfemann l^atte al§ ßeiter ber ^eutfd^en S^euguinea'Kompagnie für biefe (Stationen

angelegt, unb gnnfc^ tnar bei feinen U)iffenfc^aftlid^en gorfd)ung§reifen an ber Oft!üfte

S^^euguineag unermüblid) tätig gemefen, S5erträge mit hen (Eingeborenen gu fc^lie^en

unb fid) bie ßanbe§!)ol^eit§red)te ber Häuptlinge abtreten ^n laffen. ^on englifd)*

auftralifd^er @eite tüurbe l^eftig t)roteftiert imb bel^au^tet, ba^ bie§, tnenn au§ h\§>

haijxn l^errenlofe ßanb, in bie englif(^e gntereffenfp^äre fiele. SSi^mard aber öerftanb

e§ bann, bie entftanbenen biplomatifdjen^dilüierig feiten in ebenfo gefd^idter tüie nad)*

brüdlic^er SSeife gu befeitigen. (Englanb lenfte ein, unb e^ !am gu einem S^ertrag

girifi^en i^m, ^eutfdjlanb unb §ollanb, in bem bie ©renken ber ^Inrec^te biefer brei

Staaten an ^f^euguinea feftgelegt inurben.

^er S)eutfd)en 9f^euguinea=Kompagnie tpurben burd) einen !aiferlid)en @c^u|brief

t)om 17. Wai 1885 bie .§o:öeit§red)te über ^aifer^SSiU^elm^^Sanb nebft bem gangen

t)orgelagerten3nfelgebiet be§ S3igmardard^i|3el§, foh)ie ber größeren §älfte ber @alomon§-

infeln übertragen. 1889 überna!)m ha§ "tReid) bie ^ertt)altung. @i| ber beutfdjen

S^egierung tnar bamal§ in ginfd^!)afen, fpäter in (5tepf)an§ort. 1892 trat bie 9f^euguinea=

Kompagnie lieber in il^re frül^eren 'kedjte ein, um biefe enbgültig im Qal^re 1899 an

ha^ "ikeidj abzutreten. ®er 9^egiemng§fi^ tüurbe nad^ griebrid)*2ßil§elm§'Hafen verlegt,

bis bie Überfiebelung be§ ®out)ernement§ nad) §erbert§I)ö!)e auf bem S3i§mardard}ipel

erfolgte, tt)o bie !limatifd}en S3ebingungen gang er^eblii^ günftigere finb. griebrid)»

Sßilf)elmg'§afen mürbe bann S3egir!gamt. S^^ebenftationen befinben fid) in ©itape unb

Tloxohe.

infolge ber }a fd^on genügenb gefd^ilberten, befonberä fc^tnierigen ^erl^ältniffe in

^aifer«2ßil^elm§'Sanb ift e§ tüäl^renb langer 3^l)re nidjt möglid^ getüefen, bie ^ex-

iüaltungöfpl^äre ber beutfd^en Sftegierung in nennengtüertem Umfange auggubel^nen.

Si^r ©influ^ erftredte fid) in ber gau^Dtfa^e nur auf bie ^'üftengone unb tüar felbft bort

an mand^en ©teilen burd^aug nod^ nid^t ]^inreid)enb ge!räftigt. ^a§ ^at fidf) in hen

legten 3a!)ren gebeffert, feitbem mel^r TOttel für bie lange ßeit red^t ftiefmütterlid^

be()anbelte Kolonie aufgetnenbet unb infolgebeffen bie ^oligeitru^Dpen erl^eblid^ öer»

ftär!t tx)erben fonnten; benn bie (Sdfjaffung öon Orbnung unb dieä^t ift in biefem Äanbe



nur unter ^In^enbung ber Tlad)t möQlic^. @o ift eg benn ie|t geluuöen, aud^ in lüften*

ÖCöenben, bie öon ben 9f|egterung§ftationen ti:)eiter entfernt finb, bte feingeborenen gu

friebfertigerem £ekn unb gur 5(ufgabe bei ^annibali^mug gu öeranlaffen. §eimtürfif(l)e

Überfälle fommen augerl^alb biefer ©ebiete aber auc^ l^eute immer no(^ öor unb machen

(Strafejpebitionen ber ^oligeitru^pen erforberlid^. ^a fürslic^ irurbe fogar ber ^lan

einer umfangrei(f)en S^erfd^tDörung, tt)eti)e bie 9^ieberme^elung aller SSei^en in unb

um griebrid^'SSiI^e(mg'£anb ^um ^kk ^atte, entbedt. (Sg gelang aber nod] recfjtgeitig

©c^ufema^regeln gu ergreifen unb bie ^nfü^rer bingfeft gn mad)en.

S)a6 hei einem SJ^enfi^enmaterial tüie bie ^apua§ bie SO^iffionen einen fdiiüeren

@tanb f)aben, liegt auf ber §anb. 3}^anc^er i^rer 5lngeprigen mürbe ermorbet unb

nad]l)er gefreffen. ^ie 3^^^ hexex, itieldje bem gieber gum Opfer fielen, ift ungemöl^nlid)

grog. Slro^bem ift e§ hcn unenttüegten S3emül)ungen ber SJ^iffionggefellfc^aften beiber

^efenntniffe gelungen, tüenn aud} fe^r langfam unb in fe^r befd}eibenem Tla^e, einen

(Sinflug auf bie i^nen gugänglidie 33et)öl!emng gu geit)innen. i)ie größte ber ^iffion§»

gefellf(|aften ift bie !atl)olifd)e 9[)^iffion t)öm ^eiligen ©eifte. @ie arbeitet mit einem

^erfonal öon annäl)ernb 100 Söei^en, barunter 40 ©d^meftern, unb l^at im S3eäir!

griebrid)»SSil]^elmg*^afen 15 @d)ulen, in ©tape 8. ^§> folgen bann bie et)angelifd)e

S^euenbetteliauer ^J^iffion mit einem ^erfonal t)on 55 Sßeifeen, bie il^r §au)3tquartier

in ginf(^]^afen l)at, unb bie et)angelifcbe 9ll)einifd)e 9}^iffion mit 17 tüei^en Angehörigen.

^ie Qdtji ber toei^en Semoljuer biefei großen Sanbeg beträgt nac^ ber legten

(Statifti! nur 290. @ie ift aber in ber gunatjme begriffen, ^iefe betrug für ha§> igal^r 1911

51 ^öpfe. Sßei^e ^inber, bereu gortfommen hmd) ha^ gieber fel^r erfd&n)ert ift, it)urben

in ber legten ©tatifti! 34 gegä'^lt.

2:ro|bem in ^aifer*2[Bill)elmg=£anb fd)on balb nad) ber SSefi^ergreifung mit großem

(Sifer $lantagen!ultur betrieben tüurbe, fo ift bie ii:)irtfc^aftlid)e @ntit)idluug eigentlich

bod) no(^ erft im Anfangiftabium. Tlandje ^Ituren l^aben fid) im Saufe ber '^ai)ice aU
ungeeignet unb unrentabel erliefen. %ud} ber unter hen ^o!o§)3almen al§ 3^ifd^en«

hiltur betriebene Baumwollbau bat nid^t hie geI)offten (Erwartungen erfüllt, tro^bem

bai gewonnene ^robu!t in ben erften ^al^ren an geinl^eit unb ßänge bei ^iapeU Wo^t

befriebigte. ^er ^affeefultur ift eg ä^nlid^ ergangen, man l^at anä) fie aufgeben muffen.

5(ug biefen 3}^i^erfolgen ber erften 3^it ungünftige (Sd^lüffe l^infic^tlid^ ber lanb«

Wirtf(^aftlid)en Bebeutung ber Kolonie gu gie^^en, Wäre natürlid^ gan^ öerfel^lt. '^oä)

lange nid)t jebe tropifdje ^Itur eignet fid^ für iebeg Xro)Denlanb, au(^ Wenn fd)einbar

äl)nlid)e llimatifc^e ^er^ältniffe t)orliegen. gür fold)e anfängliche ^efiftellungen bebarf

eg in iebem unbelannten S^eulanbe mand^er 3^^^^^/ 5umal wenn ha§ $flanäimg§|^erfonal

wie in ^aifer^SBiU^elmg^Sanb unter bem gieber entfe^lid^ gu leiben !)at. SJcan brandet

nur einmal bie älteren S^l^re^beridite ber 9^euguinea=^ompagnie burd^gublättern unb

ift erfd^roden, Wenn man am (Snbe jeben ^a^reS bie Slotenlifte fie^t. Qe^t ^ahen fid^

ja aud) auf ben Pflanzungen bie ]^t)gienifd)en SSer^ältniffe gang wefentlid) gebeffert,

fo ba^ bie ^erlufte bebeutenb geringer geworben finb, unb aud) bie ^flangung^tätigfeit

mit größeren Erfolgen burd^gefül^rt Werben !ann. S)iefe ift ie^t gur ^auptfadie auf bie

Kultur ber Ä'o!o5palme, bie fid) al§ l^erüorragenb geeignet erwiefen "tjai, fowie auf hen

Anbau öon ^autfd^u! unb ^a!ao gerichtet. ^a§ gefamte in ^aifer^SSiU^ehng^Sanb

fultiüierte ^lantagengebiet l^at nac^ ber legten geftftellung einen Umfang öon 6417 ha,

Wag bei ber ©ro^e bei ßanbei ja nod^ augerorbentlic^ wenig ift. §iert)on finb 5003 ha
mit ^oloipalmen beftanben, 821 mit Ficus elastica-^autfd^u!, 126 mit Hevea brasiliensis»

^autfd)u!, 93 mit Castilloa*S!autfd)u!, 263 mit ^a!ao. daneben Werben in geringem

Umfang ©ifalagaöen, S^ieii unb Xeall^olg angepflauät.

Auf hen 9^eiibau, ber fid) gut anlägt. Werben mit "^edjt große Hoffnungen gefegt;

benn nur wenn biefer wirflid) erfolgreich ift, barf nmn erwarten, oftafiatifc^e Anfiebler

in größerer SDZenge bauernb p gewinnen. Sf^atürlid) muß bag Sanb öor einer gelben

Öuüafion gefi^ü^t werben, biefe ift aber nid^t gu befürd^ten. (£§ wirb fd^wer genug fein,

eine Heinere Angal^l öon Anfieblern aui Afien l^erbeiguäiel^en, ba aud) biefen ba§ ^(ima
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tüenig ^n\ciQt 33on beu mäl^renb ber erften ^^al^re auf ben ^flanpngen ber 9^euguinea=

Kompagnie befifiöftigten ©|inefen finb fel^r t)iele betn gieber erlegen. ^e|t tüerben

eigentlirf) nur mel^r einf)etmtfd}e ^o|3uag b^tü. (Eingeborene be§ S3igmar(far(f(i:|:)el§

unb ber ©alomon^infeln aU ^(antagenarbeiter (int ganzen 4133) eingefteltt, tt)äf)renb

bie wenigen in 5^aifer=2BiI]^eIm§'Sanb lebenben (Etiinefen unb Sl^alaien (150) aU §anb*
JDcrfer, 3}?afd^iniften unb anbere ©l^egialarbeiter S^ermenbung finben. SDie Qdi)[ ber

auf ben ^flangungen befcf)äftigten Sßei^en beträgt nur 35.

^er iauf(^]^anbel mit ben (Eingeborenen ift infolge be§ tiefen ^Iturguftanbeg ber=

felben nod) toenig enttuidfelt, bod} mad^t fid) eine ftete 3itnal)me bemerfbar. ^ie S9e=

t)ölfemng finbet immer meijr (SJefdlen an hen europäifd)en ©inful^rgütern, unb fud)t

fid) befonberg burd) ßieferung t)on ^opra, ^erlmutterfd^aten, ^arabie§t)ogelbäIgen unb
anberen @ammeIprobu!ten biefelben p t)er}d)affen. S^euerbing^ aud) lüirb ®uttaperd)a

t)on hexx betriebfameren (Eingeborenen ge5a):)ft, nac^bem burc^ bie ^Iturej)3ebition

be^ rül^rigen ^o(oniaIrt)irtfd)aftü(^en ^omitee§ unter gü^rung be§ S3otani!er§ @d)(ec^ter

ba§ $8orl^anbenfein einer ^ngaf)! ©utta unb ^autfdju! liefernber ^flangen b^to. S3äume
unter ben natürlidjen ^eftänben be§ ^aifer-Sßill^elmg'Sanbg feftgeftellt Sorben ift.

— ©ne
Öberfidit über ben |)anbel ber Kolonie tvxxh im ^iif^mmenl^ang mit bem be§ S5i§mard*

ard)i^el§ unb ber gugel^örigen Qnfeln geliefert toerben, mit tüeld^en Gebieten ^aifer»

äöill^elmg'Sanb t)erh)altung§politifd^ eng t)ereint ift.

Set ^iämaxäati^ipei nnt> bie <Sa(oinoit§ittfei(it.

^ie ^aifer*3ßil]^elm§'Sanb t)orgelagerten 3^?^^^/ ^^^ ^^^^^ ^^^ S^amen S3i§mard*

arc^ipel gufammengefa^t toerben, geigen eine eigenartige ©eftaltung unb ^norbnung.

^ie beiben größten biefer Qnfeln, ^eu»^ommern unb S^eu^SJ^edlenburg, t)aben infolge

it)rer Sängenau^bel^nung bei burd}fd^nittlid^ fetjr geringer S3reite eine ^üftenfront, bie

nod^ erl^eblid) mel^r al§ glDeimal fo lang ift aU bie Mftenfront ^aifer^SSilfielm^^Saubg.

3ie|t man bie 5(bmiralität§--, bie anberen gum S5i§mardar(^ipel gehörigen Qnfeln unb
bie beutfdien Salomonen mit in biefe ^f^ec^nung l^inein, fo ergibt fid) fogar eine mel^r

al§ breifad) längere ^üftenfront. ^iefe ©eftaltung ber gipfeln ^at gro^e S5orteile. @ie
erleid^tert gunä^ft ben S5er!el)r glDifd^en ben ^üftenplä^en au^erorbentlid), gumal bie

Qufeln he§> $8i§mardard)ipel^ : Äonginfel, S^ooünfel, 9^eu=^ommern, Sf^eu^^J^edlenburg,

9^eu»§annoi:)er, (St. Waii)\a^ unb bie ^bmiralität§infeln auf einer eitva^ abgeflachten

^reillinie liegen, tDeld^e nur nad) SBeften offen ift, unb bie D^euguineafee umfd^liegt

ix)ie ber Qnfelgürtel eine§ 5Itoll§ bie Sagune. infolge be§ erleid)terten S3er!el^r§ ift eine

fd)nellere (Erfd)lie^ung ber 3;^feln in Mtureller unb iDirtfc^aftlid^er S^egie'^ung burd^*

fü'^rbar, unb gugleid^ ber beutfdien ^ertoaltung bie 9J^öglid)!eit gegeben, il)ren Sinflu^

unb, Wenn e§ nötig ift, i'^re Tla(^i in öerl^ältni^mä^ig furger Qexi gur (SJeltimg gu bringen.

2)a^ tro^ biefer ungemein günftigen ^er'^ältniffe tüät)renb ber nun balb brei^igjä^irigen

!olonifatorifd)en Slätigfeit ^eutfd)lanb§ aud^ im ^i^mardard^ipel erft fo öerl^öltnig*

mä^ig njenig erreid^t tourbe, ift t)or allem ber fd)on ertüäl^nten, l)öd^ft bebauerlid)en

SSernad^läffigung guguft^reiben, tüelc^e man biefen fo au0fid}t§reid^en Qnfellanben früher

guteil toerben lie|, unb bie fid^ öor allem baburc^ bofumentierte, ha^^ ben beutfcf)en

^eamten nidf)t einmal bie genügenben TOttel gur $8erfügung geftellt tDurben, bie erforber-

lii^en Sftegierunggfal^rgeuge gu befd^affen. O^ne fold^e ift natürlid^ bie folonifatorifd^e

Slätig!eit einer S5ertt)altung auf einen geringen 9^abiu§ bef(^rän!t. (Erft auf bie energifd^en

SSorftellungen be§ fel^r gielbetou^t arbeitenben @out)erneur§ §a]^l l)in lie^ man fid() gur

^Bereitftellung größerer Tlxitel ^erbei, unb feit biefer geit mad^t benn aud^ bie ^r*

fd)lie^ung be§ £anbe§ re^t bemerfen^tüerte gortfd^ritte. ^ie langen ^üftenfronten
i^aben aber au^erbem nod^ ben gang befonberen Vorteil, ha^ fie ber ^o!o§^alme, toeldfie

gur feeic^ung günftiger fenttoidlung Mften!lima unb !al!|altige S3öben verlangt unb
bei Erfüllung biefer ^ebingungen in 9^euguinea unb ben benad^barten ©ebieten l)ert)or-

ragenb gebeizt, bie auSgebel^nteften £ultit)ierung§möglid^!eiten bieten.
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1, 2 trepanierter ©djnbel. — 3 9.\\ahc mit 5^Qr6en infolcie einer (gctjöbeltrcpanation. —
4, 5 ©efic^tsfcfjäbelmast'e. — 6 (Sulfa: ^^[Qn^niac^f'en. — 7 ^-rnid)=^Mi]eln: Shiicenber ^Jksfenträger.

8 9^eu=^^4^oniincru: Tlann mit .'oQtjnenmaste.
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SO^itte Itnfs: 9}ionn mit ^aUfrageii qu^ 5[Jlu[d)e(n, 3Sorbcrau[ic§t. — äJlttte: SDurd){od)ung be§
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Slufbau öon 9}lufc§elgelbringen bei einem ^otenfeft. — Unten redjts: ^eulenformen ber 95eit}o()ner

ber ®05eUe=ipalbinfel.
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^eu'^ommexn ^ai mit feinen 25 000qkm efwa hen glödf^enrannt ber ^roöing

<Sacf)fen nnb eine Sänge öon faft 550 km (eitva SuftUnie ^öln^granlfnrt a. b. Ober)

bei einer bnrd}fd)nittli(|en S3reite öon nnr eiWa 50 bi§ 60 km. 9^eu=9D^edten6nrg ijt

über 350 km lang bei einer bnrc^fd^nittlic^en S3reite (tüenn man öom füblic^en Xeil

abfielet) t)on nnr eitva 20 big 25 km. ®ie beiben ^^feln flehen mit i^ren 51bfplitternngen

gang offenbar im engften ^i^f^^^^^^^^^Ö^ ^^^^^ "^^^ O^^ftlanbe öon D^eugninea nnb

btibeten mit biefem t)or einer geologifi^ menei(f)t gar ni^t einmal fo fel^r fernen Seit

ein (SJangeg, tüä^renb bie @aIomon§infeIn öom $8igmardard}i):)el hmä) eine tiefe 50^eere§«

rinne getrennt finb.

^en'^ommern toeift erl^eblic^ niebrigere ©ebirg^güge auf afg 9^eu'9}^edlenburg.

^a§ S5erglanb erreicht bort !aum bie §ö^en bentfc^er TOttelgebirge, an§ benen bie

big p 1200 m fid) erl^ebenben ^rater!ege! em):)orragen, barnnter nod) eine gan^e "än^a^

tätiger S5ul!ane. ^ie ^itf^^^^i^^^f^^rtung gtneier ^ratergrnp^^en ^at ber einen hen

5^amen „^ater mit ben gtnei (5öf)nen" (fübli^ ber ©agelle^albinfel), ber anberen hen

5^amen „^[J^utter mit ben ^tvex ^öc^tern" (auf ber ^ajeHe^albinfel an ber S3Iand)e»

bnd^t) eingebracht. 5Cuf 9^eu»^ommern ift eine Üieil^e größerer, aber nur tüenig lang-

läufiger glüffe feftgeftellt. %xo^ ber geringen S3reite ^ahen ^urc^queriingen ber ^nfel

erft in hen legten ^dtjxen ftattgefunben, ttjobei ftellenmeife giemlid) auggebe^nte §0(^*

plateaug entbedt tourben, bie aber bnrc^meg nur f^ärlid) ober gar nid)t belrjo^nt finb.

Mr!lid^ erforfd^t ift t)on ber gangen Qnfel eigentlid) nur bie ©agelle^albinfel, too fi^

auc^ bie l)auptfä(^lid)ften 9^ieberlaffungen, @erbertgf)ö]^e, 9?alum, ha^ auf einer in ber

^tand)ebu(^t vorgelagerten $5nfel gleid)en 9^amen§ gelegene SJ^atu^i fotpie bie neue

^auptftabt beg gangen Sf^euguineagebieteg, Ülabaul, befinben.

^uf ^eu=3}^edlenburg erreid^en bie ©ebirge tüefentlid^ größere Qö^en, fo ha^

im D^orben burd^ bie ^nfel l^ingiel^enbe ©c^leini^gebirge ettoa 2000 m, n)äl^renb ber

<Bn'ben flädier ift. §ier trennt ber nur eitva 25 km breite @t. ©eorggfanal bie ^n\el

t)on 9^eU'$ommern. ^n il^m liegen bie giemlic^ niebrigen 9^eu=Sauenburginfeln, bereu

bebeuteubfte, Tlxolo, eine größere 9^ieberlaffung Sßei^er trägt. — §auptftation, gu»

gleich (Sil eineg S5egir!gamte§ auf S^eu^'SJ^edlenburg ift ^ärt)ieng, tpäl^renb ber^(5üben

ber (Station S^amatanai unterftellt ift.

^ie fic^ in norbtoeftlic^er 9f^i(^tung anrei^enben S^feln 9^eu=§annot)er unb^bie

IDM^iaginfeln finb gurgeit nod) üon untergeorbneter S3ebeutung, tt)enn auc^ nid^t für

bie ^rbeiterbefc^affung. ^en ^bfd^lu^ im Söeften bilben bie 5Ibmiralität§infeln, bereu

ftar! gebirgige §aut)tinfel, Wann^, t)on einem gangen (Sd)tt)arm fleinerer ^ttfeln um-
geben ift.

SDer beutfdje Anteil an hen (Salomonen Wax [a urf|3rünglid^ tnefentlidE) größer,

aU er ^eute ift, too ung nur mel^r bie !leine Qnfel ^u!a mit einer allerbing§ fräftigen

xmb rü^rfamen S5et)öl!erung unb bie gro^e Qnfel 95ougaint)ille gel^ören. S^oifeul imb

Qfabel nebft gugel^örigen ^nfeln tourben öon ^eutfd)lanb 1900 an (Snglanb abgetreten

(gufammen mit ber äongagm|:))^e unb tpertöollen Gebieten in ^ogo), um (Samoa gu

erhalten. SBir l^aben bamit unfer 5lrbeiterre!mtierungggebiet leiber er^eblid^ üer*

tleinert, benn tr)enn and) im Vertrage ^eutfd^lanb ba§ "tRed^i hex ^trbeiterantüerbung

auf ben abgetretenen Qnfeln augbrüdlicfi vorbehalten blieb, fo "^at fid) nac^träglid)

biefeg Privileg bod^ alg gänglic^ tüertlog ertoiefen, ba bie englifd^en S3e]^örben bie ^n-

toerbung unmöglich) mad)eti unb S^efdfitperben l^ierüber ergebnislos finb. ^ie

ung mmmeljr nod^ Verbliebene gro^e ^nfel S3ougainville !)at eine ©rö^e von ettva

9000 qkm (etV:)a Vs beS kön\qxeid)§> (Sai^fen) unb ift ein Saub mit frud^tbaren ^lluvial-

böben, baS.aber gu einem großen Xeil von l^ol^en ©ebirgen angefüllt ift, Weldje big

3070 m l^inaufreid)en. ^ie ©auptnieberlaffung ift ^ieta, too fid^ ber (Si| beg beutfd^en

(Stationgleiterg .befinbet.

SDag ^lima ber gnfeln ift fe^r äljulid) bem beg Mfer^Söil^elmg^Sanbeg, n)enn-

^leid^ fid) ein maritimer (Sinflu^ fd)on in angenel^mer Söeife bemertbar mad^t.



2)ie mittlere 2)urd)fd}nittgtemperatur beträgt lüenig unter 26^ C, unb bie S^etnperatur-

fd)n)an!unöen finb faft nod^ geringer tüie in ^'aifcr'äßill^elm§'£anb, bod) niilbert bie

©eeluft bie SSärme. ^ie S^ieberfc^läge finb im allgemeinen nic^t fo gro^ tüie auf bem
geftlanbe, unb ba§ gieber tritt auf ben gnfeln burdjtreg nid)t in iener fo gefäf)rlid)en

gorm auf mie bort. Qa, eg gibt fogar mand)e gänjlid) fieberfreie ober toenigfteng faft

fieberfreie ©egenben. @o ift e§> benn bem SBei^en im ^igmardard^ipel fe!)r too^I möglid^,

längere geit bort gu leben, ol^ne ©i^aben an ber ©efnubf^eit gu nef)men. ^ud) tüei^e

grauen unb ^inber ertragen ha^ ^lima, toenn fie nici^t an befonber^ ungefunben $Iä|en
leben, leib(id) gut.

glora unb gauna finb auf hm gitfeln faft biefelben tüie auf bem geftlanbe. @ago-
unb ©teinnufepalmen !ommen bort aüerbingg t)äufiger öor, aud) finb bie üon ben ©n*
geborenen angelegten bgtt). natürlidjen ^eftänbe an ^o!o§:palmen auf ben ^^ifeln

er!)eblid) größer. $arabiegt)ögel finb auf heu Qnfeln nid)t öorljanben, ber ilafuar tommt
nur in 3^eu'^ommern üor, Papageien unb alle bie gal^lreidien anberen in Dceuguinea

f)eimifd)en S5ögel beleben in großen Menden aud) bie QnfeliDälber. Qn hen glußläufen
unb ©ümpfen ber größeren gnfeln finbet fid) ebenfalls ha^ £eiften!ro!obil.

S)ie S3eU)ol^ner ber Qnfeln geigen enge t)erii:)anbtfd)aftlid)e Segiel^ungen gn hen
^apua§> be§ geftlanbeg, tüenn aud^ ein ein^eitlidjer 2:t)p infolge ber 8iaffenmifd)ungen

nid)t üorl^anben ift. 2)iefe f)aben auf ben gnfeln burd) iljre leid)tere |]ugänglid)!eit

in toeit ()öl}erem äJ^a^e ftattgefunben al^ an ber Mfte ^2euguinea§. 3^ur im ©üben
^^ceu'^ommerö unb im S3erginnern biefer Qnfel fd^einen nod) lüirilid) reinraffige $a:puag

gu leben, lt)ät)renb namentlid) auf ber ©agellel^albinfel unb auf 9^eu*3Jcedlenburg infolge

pol^nefifc^er unb aud) malaiifd^er S3eimifd)ung bie §autfarbe ber ©ingeborenen eine

üiel l)ellere, bräunlid)e big gelblid)e ift. Tlan finbet Ijier Diele l^odigetüadjfene, fd)lan!e

(S^eftalten mit langgefc^nittenen ©efidjtern, toä^renb bie ^eiüol^ner öon @üb»^eu-
^ommern au^erorbentlid) breite, :|:)lumpe Qü^e I)aben. 2)ie fel^r iüilben unb fremben*

feinbli(^en S3eJüof)ner ber 5lbmiralität§infeln unb ber Salomonen fd)einen reinraffiger

5U fein, gm allgemeinen ift bei ben ^Beiüo^nern be§ S3igmardard)ipelg ein l^öi^erer

^Itur^uftanb gu finben aU bei ben feftlänbifi^en (Eingeborenen, ^ag gilt natürlid)

fei^r „cum grano salis", benn in fultureller ^egieljung beftell)en bie größten ^erfdjieben-

i^eiten unb ©egenfä^e felbft auf üeri^ältniömä^ig fleinem 9flaume. Überall aber ift

äi^enfdienfra^ eine tief eingetüurgelte £eibenfd)aft, tüenn fie aud) in ben ber beutfc^en

^ertüaltung 5ugänglid)en Gebieten ie^t gurüdgebrängt lüirb. äBo aber bieg nid)t ber

gall ift, ba toerben nod) regelred)te 8}?enf^eniagben abgel^alten. dlad) ben 9}^itteilungen

$ar!infong, lüeld^er über brei^ig ^a^xe unter ben 33igmardinfulanern lebte unb ein

tiorgüglidjer ^Beobac^ter il^rer bitten tüar, finbet nad) ber (Einbringung eineg £eid^namg
eine förmlid)e 5tu!tion ftatt. (Er lüirb funftgered^t gerlegt unb bie einzelnen @tüd'e

tüerben für S)iti:)arra»9}^ufd^elgelb öerfauft. i)iefeg @elb beftei^t in einer gangen ^ngal^l

Heiner 3J^uf(^elftüdd)en ober &üfc^eld)en, bie auf @^nüre anfgereil^t finb. 2)er S3efi^

groger ^ü^engen S)ih)arrag üerleil^t ^nfe^en unb SJ^ac^t.

2)em (Ertoerb biefeg 9]^ufc^elgelbeg bienen aud) offenbar bie ®u!bu!tänge, tüeldie

in beftimmten Qeitabftänben Don ben ^u!bu!Dereinen, benen nur SJ^änner angel^ören,

auggefü{)rt toerben. grauen bürfen biefen hängen nid)t gufc^auen, eg ift il^nen fogar

verboten Don biefen Sängen gu f|)red)en. ^ie 2;änger tragen eine Wa^ie, bamit fie

nid)t er!annt iüerben fönnen, unb einen l^ol^en <S)3i^f)ut foiüie eine bid^te, glodenartige

Uml^üllung au§ 33lättern. gebe ©ütte l^at i!)nen alg Stribut eine @d)nur 2)iD:)arra gu

gal)len. S)ie aud) fonft Deriüenbeten ^angmagfen ftellen enttüeber fagenumD:)obene

2)ämonen, aber auc^ 2;iere, gifc^e, SSögel ufit). bar. @ie finb mit reid)em @d)ni|D:)er]f

Derfe!)en unb mit grellen garben bemalt, D:)obei SBeig, Sf^ot unb ©c^toarg Dorl^errfd^en.

gn ber ©d^ni^erei geigen hie Eingeborenen überif)aupt eine ftaunengtrerte ^nftfertig»

feit, ^ie (55iebel unb ^foften ber §äufer, bie S3oote, über{)au|3t faft alleg ©erat ift mit

reichem (Sd)ni^tüer! unb oft fel^r l^armonifc^er Ornamenti! Derfel()en. S)er §anbelgfinn

ber S3igmardinfulaner ift fef)r enttoidelt, unb eg tvexherif tva^ in hen <Sübfeegebieten



gar nicf)t fo tiäufig \\i, regelrechte Wäxiie abqetjaiien, um bte £anbe§)3robu!te, befonber§

?)am§ iinb SBanonen, gu öerfaufen.

^ie 3a^I ber (Eingeborenen lö^t jid) nod) nidjt genan feftftellen. dJlan lann fte

tüo^^I auf 300 000 annel^men. S)ie J5nfein finb irnmerl^in gan^ Bebeutenb bid)ter be«

t)öl!ert alg ha§ gefttanb Don D^euguinea. Qn ben ber beutfd)en SSeriDaltung erreid)-

baren ©ebieten f)aben toäl^renb ber legten Qa^^re ßöljlungen ftattgefnnben, bie leiber

ha§ (Ergebnis Ratten, ba^ eine ftarfe S3et)öl!erung^abna^me feftgeftellt trurbe. ©ie

ift auf (Beudjen unb ^tan!f)eiten 3urüd§ufü!)ren, toeldie unter hen (Eingeborenen fel^r

aufgeräumt l^aben unb gegen bereu t)ert)eerenbe 2öir!ungen bie S5emül)ungen ber

wenigen tnei^en Srgte unb geilgel^ilfen nur fe^r toenig (Erfolg l^atten. S)a§ liegt ju-

nöd)ft an ber geringen ^dbil be§ ©anität^perfonalg, t)or allem aber aud) baran, ba^

bie ^an!^eit§urfac^en toeiterbefteljen. S)iefe finb nämlid) entfd)ieben in hen för^^er*

li^en Überanftrengungen gu fud)en, it)eld)e bie (Eingeborenen auf ben Plantagen

nottoenbigertoeife auöt)alten muffen unb benen fie infolge mangeinber ®ett)öl^nung

nod) nidjt gett)ad)fen finb. ^uberMofe unb ®t)fenterie finb bann bie Ijäufigen golge-

!ran!f)eiten, bie bei bem mangeinben 3]erftönbni§ ber ©ingeborenen für §t^giene in

rapiber ^eife um fid) greifen unb gange S)orff(^aften infizieren. (E§ barf alfo aug rein

menfdjiidien, aber aud) au§ pxaiii\d)en (3iüuheu bie ^erangielfiung ber angeborenen

gum ^rbeitgbienft nur mit größter ^orfi(^t erfolgen, ^rge ^rbeitg!ontra!te, (Bdjui^

ber ßeute gegen S'^äffe, S5erabreid)ung möglid^ft ber geit)ol^nten 9^af)rung, S5erbot ber

^efc^äftigung ber angeborenen au|erl)alb if)reg §eimatlanbeg, ha§ finb bie g^orbe«

iimgen, bie imbebingt geftellt tvexheu muffen, um bie S3et)öl!eruug gu erl^alten. SJcit

greube ift e§ bal^er gu begrüben, ba^ neuerbingg ^Verfügungen erlaffen finb, trelc^e

ber 5lufreibung ber S5eDöl!erung buri^ bie fd)ran!enIofe ^ntoerbung ein ^k\ fe^en

follen. SSenn mit biefen Verfügungen aud) nid^t alle ^flanger einöerftanben finb, fo

feigen bie ^Vernünftigen unter il^nen aber boc^ bie bringenbe S^ottoenbigfeit ber Wa^--

verein ein, bie ja leisten ßnbe^ ber (Erl^altung ber blüt)enben ^flanpnggtrirtfd^aft

bienen, benn trenn infolge immer ftärferer Wbnal^me ber einljeimifc^en S3et)öl!erung

auf lanbfrembe Arbeiter prüdgegriffen Jrjerben mü^te, fo irürbe ha^ eine au^er*

orbentlidje Verteueiimg ber SSetriebe gur golge l^aben unb eine getoinnbringenbe

^flanpngStüirtfd^aft melleid)t au§fd)lie^en.

^a in !ultureller S3e5ief)ung ai)uM) fd}n:)ierige 33er^ältniffe beftel^en toie in ^aifer-

Sßill^elm§»Sanb, fo finb bie (Erfolge ber TOffionare auf ben gnfeln ebenfalls nod] re^t

befc^eiben. tod) l^ier ift bie 3af)l berer, treldie Don (Eingeborenen erfd)lagen unb teilg

aud) gefreffen tüurben, gro^. ^uf einer TOffion^^ftation allein, @t. $aul, auf ber ©agelle»

fialbinfel, nur toenige 2)am)3ferftunben Don gerbert^ljöl^e entfernt, tourben nod) 1904

an einem 2;age fünf SJciffionare unb fünf D^onnen meud)ling§ ermorbet. @ie traren

5tngel)crige ber beutfd)en TOffionggenoffenfc^aft Dom §eiligften ©ergen ^^fu, toeldie

in §iltru|3 in SSeftfalen il^re 3}hitterftation !)at. ^iefe TOffion gä^lt fe^t ein $erfonal

Don burc^fqnittlid) 120 SSeifeen, unter!)ält 108 (Sd^ulen unb 20 Sßaifenl^äufer. Seiber

ift eine beutfc^e eoangelifdie 3}äffion§gefellfd^aft im S3i§mardard^ij3el nid)t tätig, fonbern

nur eine englifd^e, bie 5[l^et]^obiften=9}äffion§gefellfc^aft Don ^uftralien, in bereu i)ienf^ten

14 mei^e TOffionare bgto. 9}^iffionöf(^tt)eftern ftef)en. 5Iuf ben ©alomon^infeln arbeitet

feit 1899 bie !at^olifd)e SJ^ariften^TOffion. <Sie unterl^ölt auf bem beutfd^en ©ebiet

fünf (Stationen mit im gangen ge^n TOffionaren unb fünf ©djtreftern. ^ie ^iöi^^f^tiong»

erfolge finb l^ier nod^ fel^r gering, obgleich e^ im.merl)in fd^on ein (Erfolg ift, ba^ bie

3}äffionare bei ben geD^alttötigen ©alomonginfulanern überl^au^it feften ^u^ faffen

!onnten, beDor eine ^egierung^ftation bort errid^tet tourbe.

©d^on eine gange ä^eilfie Don ßa^ren, e!^e bie beutfd^e glagge im S3i^mardard)ipel

ge^igt itjurbe, befanben fid) bort beutfdie §anbel§-- unb ^flangung^unternel^mungen.

ä)ie erften rtiurben Don ber fül^n Dortoärtöftrebenben Hamburger girma ^. (E. (5Jobeffro^

1874 auf 9}^atupi, bann auf Wxoio unb in Ttohup auf bem ^eftlanb Don 9^eu*$ommern
angelegt. (E§ folgte 1876 bie ^irma §ern^]f)eim & (Eo. mit (S^rünbung einer S^iieber-
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laffung auf 9}Za!aba. ^aä) bem ^^ieberbmd) ber girtna ©obeffrot) ging TOolo in hen

$8efi| ber ^eutfc^en §anbe(^» unb Pantagen^^efellfc^aft ber ©übfeeinfeln über,

tt)äi)renb SO^atupt Uon §ern§I)eim übernommen n)nrbe. 1884 it)urbe ber ^rd^ipel unter

beutfrfien ©c^u^ geftellt, bte S5erit)a(tung aber gufammen mit ber Slaifer^SSil^elmS'

£anbe§ ber 9^euguinea*5lom):)agme übertragen, meldte 1899 tf)re ©o!)eit§red)te an§

S^eid^ abtrat.

^ie ga^Ireic^en Überfälle ber ©ingeborenen auf §änbler, 9)^iffionare unb gorfi^ungS»

reifenbe ^ahen i)äufige ©trafejj^ebitionen ber beutfc^en ^oHgeitiiH^pe, bie au§ S3e»

tpo^nern entfernter gelegener ^nfeln beg ^rc^ipelg gebilbet tüirb, nötig gemacht; in

öielen göHen mußten bie beutfc^en ©übfeefreuger eingreifen, ^a bie fc^ulbigen ^orf--

betoo^ner aber faft ftet§ rechtzeitig bie 5(nnö^erung ber ©trafejpebitionen bemer!ten,

fo gelang e§ il^nen meift, fid) im |)interlanbe in ©i^erfteit ^n bringen. (^§> blieb bann

feiten me^r übrig, al§ bie S)örfer angugünben, ha ein SSerfolgen in bem untüegfamen,

oft fteilen S5erglanbe unmöglich tüar. ^l§ '^ad^e für biefen Angriff auf i:^re öeimftätten

mürben bann regelmäßig neue SJ^orbtaten an gan^ unbeteiligten SBeißen begangen. äReift

ift e^ \a (§^ett)innfüd)t, Weläje bie (Eingeborenen ^u ben Überfällen auf ganbefeftationen

ober Heinere (Segelfd)iffe heranlaßt. @o enthält bie @efc^id)te be§ S3igmardar(^ipel0

nid)t t)iel me'ijx al§ eine ^ette t)on Woxhiaten unb S5eftrafungen. (Srft bem außer--

gert)öf}nlid)en @efd)id be§ ©ouöerneurg §al^l in ber S3e]^anblung ber (Eingeborenen

unb nid)t minber feiner energifd^en ^onfequens ift e§ gu banfen, ha'^ ber (Einfluß ber

beutfd^en Sfiegierung auf bie (Eingeborenen tDäl^renb ber legten ^a1:}xe merflid) im

^unel^men ift. S)a§ geigt fidi nid)t nur in ber fer^ö^ung ber perfönlid)en ©ic^er^eit

in ben ber S5erti:)altung erreid)baren (SJebieten, fonbern tt)irb am beutlic^ften auc^ bur(^

bie ^atfad)e gum ^uöbrud gebrad)t, baß ein er^eblid)er Xeil ber Seöölferung fic^ ie^t

o^ne @intt)enbungen gur ©teuergafilung an bie beutfd)e ^f^egierung bereit erflärt |at.

^en getüalttötigen (Stämmen toirb bei 5Iufftänben natürli(^ nid)t mit fanften TOtteln

aufgetoartet, fonbern burd) energifc^eg ^orge'^en ber ftar! öermel^rten ^oligeitmppen,

bie öon lanbe§!unbigen ^oligeimeiftern geführt toerben, ber gebü!)renbe ^ef^eft öor

ber beutfd)en §errfd)aft beigebracht. ®er ^influßrabiug ber ^ertoaltxmg ift benn au(^

er^^eblid) größer getoorben. @o ttJurben in heu kitten ^al^ren D^egierung^ftationen

auf ben (Salomonsinfeln (tieta) unb auf ber gnfel Tlann^ im ^Bereic^ ber befonbers

gefür(^teten 5lbmiralität§infulaner angelegt. 9^eu'9J^edlenburg :^at fein befonberes

^egirBamt in ^ätoieng unb für ben ©üben eine Station, Sf^amatanai. @i| he§> (SJou-

t)ernement§ tt)ar big t)or toenigen Qatjren §erbert§ll)ölöe. ^a l^ier jebod^ nid)t genügenb

9f?aum gur 5(u§be!)nung öorl^anben unb and) bie ^n!er= unb Sanbunggöerl^ältniffe

toenig günftig tvaun, nidjt gule^t aud) au§ fanitären (S^rünben, tüurbe ber SRegierungsfi^

nad^ 9^abaul, nörblid) t)on $erbertg!)öf)e, an ber S3land)ebu(^t, öerlegt. 3n toenigen

gal^ren ift bort eine neue ©tabt mit großzügig angelegten ©traßen unb Einlagen, mit

ti:)eitläufig gebauten unb gefunben Käufern unb öorpglid)en Sanbung§= unb £öfd)-

einric^tungen für Dampfer entftanben. ^ie S3eftrebungen ber 9f?egierung finb neben

ben a}^aßna!)men gur 5(ugbe^nung unb Kräftigung i^xex abfoluten ä^aditftellung auf

S3efferung be§ (S^efimbl^eit^auftanbe^ ber eingeborenen ^eöölferung unb auf bereu

fulturelle Hebung gerid)tet. ®a bie gur Verfügung geftellten Wxüel befc^ränft finb,

bie (Eingeborenen gubem im toeißen "äx^i alk§> e^ex aU einen l^elfenben äl^enfc^enfrennb

erbliden, fonbern fi^ melfad) t)or i!)m fürchten unh bei feiner ^nnäl^erung im Sßalbe

öerMec^en, fo !)at man neuerbingg eine SJ^et^obe t)erfud)t, bie öielleic^t erfolgreid)

fein tüirb. ^an bilbet intelligentere (Eingeborene aU §eilgel^ilfen au§ unb entfenbet

fie mit einem Vorrat öon SSerbanbftoffen unb einigen tpenigen 9}?ebi!amenten, bie

]^au|3tfädili(^ für bie S5e!ämpfung ber ^tjfenterie beftimmt finb, in il^re ^eimat^börfer

gurüd. S)ie Slätig!eit biefer farbigen §eilgef)tlfen tpirb natürlid) möglidjft t)om toeißen

^rgte fontrolliert.

gür hie Unterrid)tung ber (Eingeborenen ift eine 9legierung§fd)ule errichtet, bie

mit einer gortbilbung§fd)ule t)erbunben ift. ©rftere tpurbe 1911 t)on 71, (entere t)on
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390 @rf)ülern h^tv. @cf)ü(erinnen befuc^t. ^iefe Qa^kn seiöen, ha^ bo§ ^erftönbni§

etne§ %cxk§ ber (Eingeborenen für bte Vorteile, bie il^nen bie tüet^e ^(tur bietet, all»

mä]^li(f) im 3^^^^^^^^^ ^fr ®^^ 9^^^ übrigeng and) ang ber gtnar kngjam fteigenben

^reqneng ber 9}^iffion§fd^nIen l^eröor. ^ei S3eir)ertnng biefer %at\ad)en überfeine man
aber nid]t, bag in melen gällen e§ gerabe TOffionggöglinge tüaren, tveldje il^re Seigrer

verrieten ober felbft f)interrü(!§ überfielen nnb niebergemac^t l^aben!

@g ift gnr §anptfad)e eine ^^^9^ "^^^ bereite ertüä'^nten Vorteile geograpl^if(f)er

Sf^atnr, ha^ ber ^igmardar(f)ipel in tüirtfd^aftlid^er §infid)t öiel rtjeiter öorangefdiritten

ift al§ bie fo fel^r öiel größere geftIanb§!oIonie. ®ie mit enropäifd)en $flangnng§=

hiltnren beftanbene glöi^e l^citte Anfang 1912 bereite eine 5In§be^nnng üon 19 200 ha,

war alfo ettra breimal größer aB bie in ^aifer^SSiDfielm^^Sanb. ^iel an^gebel^nter

aB l^ier finb anc^ anf hen Qnfeln bie ^almenbeftänbe ber (Eingeborenen, fo ha'^ auä)

ha^ ganbelggefd^äft bereite red)t ergiebig ift. (E^ lünrbe bereite anf bie für bie ^o!og=

l^alme fo günftigen 2öad)gtnm§bebingnngen f)ingeit)iefen. ^iefe finben am bentlid^ften

il^ren ^n^brnd bnrd) bie ^atfad^e, ba^ me^r alg 17 700 ha mit ^o!o§|3almen bepflanzt

finb, alfo 93 ^ro^. ber gefamten ^ltnrfläd)e. 2)ie ^antfd)n!beftänbe (Ficus elastica,

Hevea brasiliensis, Castilea elastica) nel)men nnr 1300 ha ein, nnb mit ^a!ao finb

150 ha beftellt. i)ie Qd^l ber auf enropäifd)en Plantagen fte^enben ^ofogpalmen
betrögt faft 2 TOllionen, t)on benen aber erft luapp ein S)rittel ertrag§fä{)ig finb, fo ba^

alfo nod) mit einer gan^ bebeutenben ©teigernng ber ^robnftion geredjnet li:)erben

!ann, gang abgefel)en baüon, ha^ jä^rlid^ nmfangreid)e S^enanlagen gn ben alten S3e»

ftänben i^ingn!ommen. 1912 it)aren auf hen Pflanzungen 9316 Arbeiter, augfd^lie^lid^

(Eingeborene be§ 5lrd)i^el§, befd^äftigt, bie t)on einem ^erfonal t)on 137 treiben S3eamten

beauffic^tigt tDurben. ®ie öltefte ^flanpng ift bie einer (Samoanerin, tve\d)e unter

bem S^amen „Cueen (Emma" tt)eit nnb breit in ber ©übfee be!annt ift. @ie tüar auf

einem ^o]:)rafd)ooner üon ©amoa nad) bem 5Ird)i^el gefommen nnb enttoidelte bort

eine gerabep ftaunen^tperte 9flegfam!eit, vereint mit einem bei ©amoanern eigentlid^

gang ungetüoi^nten (5Jefd)äftgfinn. ^l^re anfänglid) befd^eibenen ^flan^ungganlagen

unb ha§ gleichzeitig t)on i^x betriebene §anbel§gefd)äft naf)men balb immer größere

^tu^bel^nung an unb enttt)idelte fic^ mit ber ^ext gu einem SD^illionenunternel^men.

9^ad) bem 2;obe il^reg erften SO^anneg, be§ (Englönberg gorfat^tlf), f)eiratete „Cueen
ßmma" einen il^rer ^ngeftellten, einen ^eutfdjen namens ^olbe. ^ie girma trägt

ben D^^amen il^re§ erften S[Ranneg unb ging 1910 in Hamburger §änbe über. ^a§
^a|3ital be§ Unternel^meng beträgt 2 9[J^illionen Wart ^ie ©efd^i^te ber „Oueen @mma"
ift einzigartig imb bürfte fobalb feine Sßieberf)olung finben, ha bie ©amoaner, toie

überjf)au|jt bie ©übfeeinfulaner, ha§> ©elbau^geben tüeit beffer t)erfte!)en a\§> ha^ (SJelb»

t)erbienen unb arbeiten. ^u|er ber genannten girma finb im 33i§mardard)i^iel nod)

folgenbe größere g^irmen tätig: bie S^euguinea^^om^agnie, §ern§]^eim & (Eo., ferner

§einri(^ ^ubol):)!^ Sßaf)len, bie ^eutfd^e §anbel§-- unb ^lantagen-'^efellfc^aft ber ©üb«
feeinfeln, bie allerbingg il^r ^au^tarbeit^felb in <Samoa, im 5trd;)i|3el eigentlid) nur

eine größere (Station befi^t, bie gleid)zeitig al§ 5(rbeiterantt)erbezentrale für bie famoa«

nifd^en Pflanzungen ber @efellfd)aft bient, fd)liepd) nod) bie ^i§mardard)i^el'@efen«

fd)aft, eine, im SSergleid) ^n hen vorgenannten, Heinere Unternel)mung. daneben
l^at eine ganze ^ei^e privater Pflanzungen auf ben Qnfeln angelegt unb zum STeil

gro^e S5ermögen ertporben. S3efonber§ bemertenltoert finb bie ©ieblungen SSei^er

in ien S3ainingbergen, bie fo gut tüie gar nid)t t)om gieber f)eimgefud)t werben unb
it)o !aum l)öl^ere ^Inforberungen an bie ©efunb^eit unb Seiftung§fä|ig!eit ber ^nfiebler

geftellt ttjerben al§ im nörblii^en Oueen^lanb, in tüeldier Kolonie t)iele ^eutfdie garmen
angelegt l^aben unb erfolgreid^ bett)irtfd)aften.

^ie §anbel§ftatifti! be§ Sf^euguineagebieteg tüeift jäl^rlid^ eine beträdjtlidje (Steigerung

ber (Einful^r :mb ingbefonbere ber 5(u§fu]^r auf. ^er (S^efamtl^anbel l^atte 1911 einen SBert

t)on 9,2 a}2illionen Tlaxt §iert)on entfällt ett^a ein (Sec^ftel auf ^aifer'SBil]f)elmg'£anb,

ber 9^eft auf S3i§mardard)i^el unb (Salomon^infeln. ^ie ganbel^ergebniffe ber Carolinen
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unb 9}2arfl^al(infeln finb in obiger Qi'i'\ex mäjt berüdfirf)tigt. ^uf bie ^uSfutjr fommen
4 ai^iHionen, baöon allein 3,3 äRillionen anf Stopxa. ^ie nur aug ^a\\eX"MU)dm^"2anh
au^gefül^rten $arabie^t)ogeIbä(ge ftellen einen Sßert öon 222 000 Tlaxl bar. Stavii\d}ni

lüurbe für 91 000 Tlaxt, ©uttaper^a für 16 000 Waxi, ^dao für 72 000 Tlaxl au§^

gefül^rt. ^er §anbet mit ^erlmutterfd^alen geigt im angefül^rten Qal^re eine erf)ebM)e

gunal^üie. (S§ erfolgte eine ^tugfu^^r l^ieröon im Söerte t)on 162 000 9J^ar!. S)er §anbe(
mit @d^ilb:patt unh S^repang ift f)eute aber lange nic^t meljr ba§, toag er in früheren
gal^ren tvax. (Sr l^atte gufammen nur einen Sßert t)on 36 000 Tlaxt SSon ber gefamten
5tu§fu]^r gingen für 3,2 TOIIionen 3}kr! nad^ ^eutfd^knb. ®a§ ift bei ber großen
Entfernung ber Kolonie t)om ^utterlanbe ein fel^r großer 5InteiI. (Sr ift ber fi(^ in fel^r

nationaler 9f?i(^tung betüegenben Sßirtfc^aft§|j)oliti! ber beutfd)en SSertoaltung folüie

bem Umftanbe gu ban!en, ba^ Sf^euguinea unb bie gugel^örigen ^itfeln gute ^erbinbungen
mit ber §eimat auf beutfi^en Dampfern befi^en.

2)er (ginful^rf)anbel l^atte 1911 einen Söert öon 5,2 TOIIionen SJ^ar!, )t)obei allerbingg

gu berüdfid^tigen ift, ha^ für einen neuen ^ouöernement^bampfer 700 000 Tlaxt unb
für importiertet S3argelb 320 000 9J^ar! in 9^e(^nung gefegt finb. gür bie regulären

©nfui^riDaren verbleibt alfo ein Söert t)on iiinb 4,2 ä^illionen Tlaxl, fo ha^ fid) linfuljr

unb 5(ugfu]^r faft bie Söage l^alten, eine bie (S^efunbl^eit ber tüirtf(^aftli(f)en Sage einer

jungen £'oIonie am beften fenngeii^nenbe (Srf(^einung. S(n ber ©pi^e ber 3tn)3ort»

artifel ftellen 5^örner unb öülfenfrü(f)te mit 678 000 Waxt, bann folgen aj^etalle unb
DJ^etalltoaren mit 496 000 Ö?ar!. %n ©arnen unb ^etvehm tourbe für 488 000 Tlaxi,

an fertigen S3e!Ieibungggegenftänben für 170 000 !D^ar! eingefül^rt. ^lüol^oll^altige

®eträn!e errei^ten einen äöert öon faft 222 000 maxi, 2:aba! 197 000 SJ^ar!, gleif^
unb tierifrfie $robu!te 351 000 3J^ar!, ma\d)imn 143 000 9J^ar!. ^er beutf(f)e §anbel

ift 3tt)ar an ber Einfuhr niä)i in bemfelben 9J^a^e beteiligt iüie an ber 5tu§fui^r, immerl^in

aber ift für SBaren im Sßerte t)on 1,5 TOIIionen 9J^ar! S)eutf(f)lanb bag §er!unft§Ianb.

SSon 5(uftralien tvnxhen für 1,3, t)on 5Ifien für 1 Million 3J^ar! belogen, ^er beutfd^e

^nteil am 9^euguineagef(f)äft — unb ha§ öerbient f)ert)orget)oben gu tüerben — ift

ieboif) tro^ ber nicfit leidsten ^onfurreng mit ^(uftralien unb 5tfien merflic^ im (Steigen.

Qnx Beurteilung ber le^äl^rigen ^anbel^ftatiftif ift e^ nötig, einige ^a^re gurüd*

zugreifen unb hie mirtf(f)aftli(f)en Ergebniffe berfelben mit ben le^tfeftgefteilten p
t)erglei(f)en. 1904 betrug bie ^u^ful^r be§ 9^euguineagebieteg (ol^ne 3}Zarfl^aIlinfeln

unb Carolinen) 1,1, bie Einfuhr 2,3 aj^iHionen Tlaxl; 1907: 1,9 unb 3,4; 1909: 2,4

unb 2,6; 1910: 3,6 unb 3,7; 1911: 4,1 unb 5,3 aj^iHionen äl^ar!. ^ag finb ja immerhin
noc^ rec^t befc^eibene S^^ifen. 2)a§ Bemerfen^iüerte an il^nen ift aber bie fortfcf)reitenbe

Steigerung (abgefel^en t)on einem 9fiü(jff(f)ritt in ber (Sinfu^^r infolge augergetüöl^n*

lidjex (Steigerung im ^oi^al^re) ber 3^ffe^*n, befonberö bei ber 5tu§fuf)r. (Sine günftige

SBeiterenth)ic!iung biefe^ fo au§fi(f)t§rei(i)en @(^u^gebiete§ barf mit @i(f)er]^eit eriüartet

tüerben, befonberg tvenn e§ gelingt, bem S5et)ölferung§rü(fgang burc^ umfaffenbe

]^t)gienif(^e äJ^a^regeln gu fteuern.

5Iuf ben Qnfeln be§ S3i§mar(farcf)ipel§ unh ben (Salomonen leben gufammen
563 SSei^e (naä) bem (Staube t)on 1912). ®ie ß^^i^^^^e im ^ergleiif) mit bem ^ßor*

ja^ire beträgt 54 ober 10 $rog., toa^ feine^toegg gering ift. SBei|e grauen gibt e§ 144

(barunter allerbingö öiele lebige 9}^iffion§ange^örige), tpei^e ^inber unter 15 Qa^ren 53.

S)ie Qa^ berer, lüeli^e gal^rgelfjute lang auf hen Qnfeln lebten ift ni(f)t fo !lein, al^ man
in 2tnbetracf)t beö Mmaö annehmen möchte. 5(llerbing§ unterne!)men bie meiften

SSei^en t)on 3eit gu 3eit eine (Sr^olunggreife naä) fül^leren ©egenben. ^iefe !önnen

f(f)on in ipenigen ^agen in ^uftralien errei(i)t tüerben. ^ie $8erbinbung bort^in, tt)ie

überl^au^t au(f) nac^ ben anberen 9^a(^bargebieten, ift red^t befriebigenb, unb toirb

t)on S)am^fem beg S^orbbeutfd^en Slot}b unterl^alten, bie befonberg für bie gaj^rt in

ben tro^ifc^en @ett)äffem eingerichtet finb, fo ha^ bie 9?eife auf il^nen nic^t mit ben

Unbequemlidf)!eiten öeilnü^ft ift, lüelc^e fonft ein ^ufentl^alt auf (Schiffen in hen %xopen
mit fid^ bringt, ^ie eine ber beiben ßinien be^ 3^orbbeutfd^en £lol3b gel^t öon (St)bnet}
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über S3n§Bane mä) "iRabaiii (9letfe3ett bi§ ^ier nur 8 bt§ 9 ^age), bann über griebrid)*

2BtI^eIm§^afen, Waxon, 5(ngaur, '^ftanxla md) §ong!ong, öon bort tt)eiter über ^obe

m^ fjoio^ama. ^er ^ienft auf biefer Sinie ift i:)ierir)ö(f)entlicf) nac^ jeber ^f^id^tung

unb iütrb t)on brei Dampfern aufrei^terl^alten. ^ie ^njeite Stute öerbinbet unfere

Kolonie S^euguinea mit (Stnga|3ore, "von tt)o btre!te SSerbtttbung nad) (Suro^a bgtu.

Oftaften burc^ bte großen Dampfer ber afiatt{d)en §auptltnie vermittelt Wxxh. golgenbe

Öäfen tt)erben auf ber ga^rt nac^ «Singapore angelaufen: ^äit>ieng, $etert)afeit, 9f|abaul,

S^orobe, giuf(f)f)afen, ßrima^afen ((Ste)3:^angort), griebri(f)=SßiI^etm§bafen, ^lejiS*

i)afen, ^ot^bam^afen, ßitape, Sanba, ^mboina, 3}k!af)ar unb gum ©dilug S3ataöia.

^er ^ienft tft gel^ntpöc^eutüif). Seiber tüirb biefer 2öeg, ber \a allerbingS ein n)enig

geitraubenb ift, tüeil mele gafen befud)t rt)erben, t)on SReifenben tDenig benu^t. Qu
Unred)t, benn er ift itngemein intereffant, t)or allem bietet er bie 9J^ögIiä)!eit, fömtlid^e

9^ieberlaffungen ^aifer^Söil^elmg^Saubeg, bie einigermaßen öon S3ebeutung finb,

fennen p lernen. :i|r '"'-T

Sie ^axoünen unb WHaxianau

S^örblid) unfere^ alten met)r ober weniger gefd^Ioffenen 9Zeuguineagebiete§ liegen,

au§gefd)n)ärmt, gleid^ toie eine ^or^oftenfette, bie Carolinen mit ben nod) toeiter

öorgefd^obenen ^arianen, toä^renb auf bem redjten glügel bie äl^arfl^allinfeln bie

©eitenbedung bilbeu. ^ie (S^efamt^a^l aller biefer gnfeln loirb auf ungeföl^r 1000

angenommen, t)on betten bie toeitaug meiften toin^ige (Silanbe finb, bereu giöc^en-

räum nur toenige Cluabratülometer beträgt. S)iefe ^nfeln finb l^au^tfäd)Ii^ foratlifdjer

ßntfte^ung unb geigen barum nur geringe SSobener'^ebungen. Größere bafaltifdje

hitv. t)ul!anifc^e Qnfeln gibt e§ nur Voenige. ^on hen Carolinen ^aben nur fünf— toenn

man bie ^ruünfeln at§ ein ©an^eS red^net — , t)on ben SJ^arianen nur öier gnfeln einen

größeren g(äd)enraum aU 1000 qkm, toäl^renb bie aRarflfjallgru^^pe nur au§ Heineren

^oraHeniuieln, faft aik gu fran^artigen Atollen georbnet, befte^t. SSegen ber burd)*

fc^nittüd) fo geringen gläc^enaugbe^nung ber genannten ^^felgru^^^en, benen geo*

grapljifd) neben unbebeutenberen noc^ bie eng(ifd)e ©ilbertgruppe guguredinen ift,

toirb biefeg gau^e ^nfelgebiet „5!}^i!ronefien" genannt, toa§ t)ienei(^t mit „^eininfulinbe"

überfepar ift. ^iefe toingigen Sanbein^eiten öerfc^toinben in heu riefigen gtuten

be§ 0^ean§ um fo metjr, al§ fie fic^ über eine 9D^eere§fIä(^e verteilen, n)eld)e von Oft

nad) Sßeft ettoa fo lang ift mie bie ©trede von $ari§ bi§ 5lftrad^an bei eitter burc^*

fd)nittU(^en S3reite ber Suftliitienentfernung 9f?om§ von ^onftantino^el ^uf ettoa

2000 qkm SBaffer fommt burd)fc^nittli(^ nic^t me^r al§ nur 1 qkm Sanb.

^ie räumlid^ größte ber 3nfelgru|)pen ^eutfd)'TO!ronefien§ ift ber ^arolinen-

arc^ipel. ^ie ett^a 800 gnfeln biefer (5Jru^pe erftreden fidf) Vom 132. bi§ 164. @rabe

öftüd^er Sänge unb finb nad^ 5^orben burd) ben 10., nad) ©üben burd^ ben 4. S3reitegrab

abgegrenzt. ®ie größten biefer gnfeln finb von Oft nad^ Sßeft: £ufaie mit ettoa 110,

^onape mit 347, %xni mit 132, ?)ap mit 207, $8aobeItaob (^alauinfeln) mit über

300 qkm. ^iefe au§na^m§Io§ bafaltifd)en S5erginfeln finb meift Von Heineren ^b-

fplitteningen berfelben (gutfte^unggart, aber aud^ vielfai^ von einem ^ran^e forallifd^er

(Silanbe umgeben. Se^tere^ ift vornel^mlii^ bei ber ^ru!* unb ber ^alaugru^pe ber

galt, ^ie ^erge errei^en aber auf feiner biefer Qnfeln ©ö'^en, toie fie auf bem S5i§-

tnardarc^i)3el angetroffen toerben. ^ie größten ©rl^ebungen finben fid^ auf ^onape,

wo fie ttid^t gang big an 900 m l^erattreidf)en.

^faie ift faft ganj mit SBergen aufgefüllt, bereu seidige formen i^re vuüanifd^e

(Sntfte^ng fd^on von V:)eitem verraten, glad^eg Sanb ift nur trenig Vorfjanben. S'^id^tg-

beftotoeniger bedt ein einziger bi(^ter Urmalb bie gan^e S^fel, \)a in bem SavageröH

felbft ber fteilften §änge bie Sßurgeln ber S3aumriefen me|r aU l^inreid^enbe^D^al^rung

fitiben.

^onot^e^geid^net fid^ au§ burd) eine ftar! jerriffene ^ftettlinie. ^iorbartig fd^neiben



fd^male SJteeregeinbuc^tungen tief xn§> 2anh I^inein. ^ie meiften biefer giorbe erl^alteu

öon bem fteilen S3ergtnnern einen ©üfetüaffergnflug. 'ändj anf biefer Qnfel finb nur

tDenig au^gebel^nte ^Ilumalebenen öotlianben, fo ba^ fie für bie Anlage au^gebe'^nter

Pflanzungen eigentlid) laum in Setradjt !ommt.

©erabegu unmöglid) finb foldje auf ^ruf, ha§ eigentlid) nur m§ ad)i bic^t hei'

einanberliegenben, t)on einem ^iifffrang umgebenen S3erginfetn befielet. Xro|bem ift

biefe ^nfelgru^^pe bie bei weitem bid)teftbet)öl!erte ber Carolinen, fo bag bie 93erge,

treidle \\dj big über 400 m l^inauf erl^eben, and} auf ben oberen §ängen unb ^erraffen

betool^nt finb.

^ie Qnfel ga^ geigt tüefentlid) anberen (Sl^arafter aB bie bret vorgenannten, ©n
langgeftredter ^öl^enpg, ber mit feinen ]^öd)ften @|3i|en ettt)a 300 m erreid^t, bilbet

ha^ S^lüdgrat ber t)ielgeglieberten, burd) bie ^omalbud^t faft gang burd)fd)nittenen

gnfel (Sin t)on hen angeborenen imter ber 5luffid}t beutfd^er S3eamter gebauter ^anal

füt)rt ie^t burd) bie fdjmale £anbenge öon ©irigir l^inburd), fo ba^ bie Trennung ber

gnfel ^ap in g\t)ei Sleife nunmel^r öollftänbig ift. (Sbeneg unb nur Ieid)t getDellte^ ßanb

ift in größerer ^u§be!)nung öor^anben, aber nid)t überall gleid^ frud)tbar. 9[Rand^errt)ärtg

finben fid) fogar Heine faüannenartige (Bkppen.

^ie $alaugru^ipe, bereu größte, nod) red)t toenig helannie ^nfel ^aobeltaob

ift, toeift neben mehreren t)ulfanifd)en S3erginfeln eine gange ^ngal^I gehobener Korallen*

infein auf. ^a§ gange t)on S^orb nac^ @üb geglieberte Qnfelgebiet ift t)on einem eingigen,

befonberg nac^ heften Voeit auSbiegenben 9^iffe umgeben. 9^ur bie burd) il^re tDert*

öoHen $^ogp!)atIager gu er]^ebHd)er S3ebeutung gelangte Qnfel 5Ingaur liegt au^erl^alb

begfelben. ^er ]^öd)fte S5erg biefer @iiip)De, ber ^remolungui, liegt auf ^aobeltaob,

auf toe^er gi^fel aud) ber eingige größere glu^ ber Carolinen, ber ungefäl^r 20 km
lange S^garbo!, fliej3t.

$ßon ben ^oralieninfeln ber Carolinen ift tüenig gu fagen. @ie gleichen einanber

mel^r ober toeniger. ^on gang geringer ^öl^e, meift nur ein paax aj^eter über bem
äj^eere^fpiegel fi(^ erl^ebenb, t)on tt)ei§fd)äumenben SSeI(en!ämmen umbranbet, bie

flad^en Ufer öon einem ^ange raufd)enber ^o!o§|3aImen umgürtet, liegen bie einfamen

(Sitanbe in ber mächtigen 2Safferlt)üfte it)ie bie Dafen in ber <Sa|ara. ^\d)i§ fünbet

bem ^eifenben i^xe D^ö^e. @ang unvermittelt fteigen fie au^ hen blauen gluten l^eröor

tt)ie eine gata Tlox^ana au§ bem 9^id)t§: guerft bie ^a!men!ronen, bie auf bem Sßaffer

gu fd^tüimmen fd)einen, bann bie fd)tüan!enben Stamme unb fd)Iie^li(j^ ber niebrige,

|ellf(^immernbe ©tranb mit hen auffpri^enben S3red)ern. gm <Sd)atten ber S3äume

liegen bie graubraunen ^öd^er einiger §ütten. Ql^re 35ett)o^er ftel^en am ©tranbe

unb fd^auen uoll 9^eugier auf ba§> nal^enbe ftolge @d}iff ber SSei^en, ha§> fidi mit kngfamer

ga^rt ber gnfel näl)ert, mit bem Sote t)orfid)tig nac^ ben S^üffen taftenb. ge^t ift bie

^affage, tüeld)e t)om offenen Weexe in hen frieb(id)en, t)on bem g^feÜrange um«

f^loffenen £agunenfee fü!)rt, erreicht. Tlii gefd)idter §anb fteuert ber mit bem gal^r*

toaffer vertraute Kapitän \)a§> @d)iff burd) bie gefäl^rlidje ^iiine unb bann biegt eg

ein in ben ftillen @ee, hen feine Sßelle Iräufelt unb in bem fid^ gu f:piegeln bie l^od)»

ragenben ^ofo^palmen nidjt mübe toerben. ^er ^Tnblid ift reigöoll, aber ber S3efu^

mel^rer fold^er i^oralleninfeln auf bie SDauer ermübenb, benn ha§> S3ilb ift faft ieglic^er

^bipei^flung bar.

^a§ ^lima ber Carolinen ift bem ber gnfeln be§ S3i§mardard)i).ielg l^infid^tlid^

ber Slem|3eraturen unb S^ieberfd)Iöge giemlic^ gleidjgeartet, allerbingg mit bem ge»

faltigen Unterfc^iebe, ba^ 9J^aIariafieber über!)aupt nid)t enbemifc^ ift unb aud^ ^i^fen«

terie nur giemli^ feiten borfommt. S)ie ^urd)fc^nitt§tem)3eratur beträgt nid)t gang

27^ C, bie @cE))r)an!ungen finb fel^r gering, bo(^ madjen bie ©eelDinbe ben ^ufent^alt

auf ben Qnfeln für hen SSei^en aud^ tt)äl)renb ber TOttagSftunben fel^r iDol^I ertröglid).

^atürlic^) bringt langiäl^rigeg SSertpeilen in foId)em OTma unöermeiblid) eine ^bna!)me

ber allgemeinen ^örper!raft, in^befonbere eine (Sd)tt)äd^ung ber S^^eröen, mit fid].

^eriobifc^e (SrI)oIung§reifen nac^ lül^Ieren Säubern finb ha^ex !aum gu entbel)ren.



^afer 93 ©übfee 13: ©alomong^Snfelu

2)orffäeueu.



5©

5

(^

c^

er

^^^

6^

u



^-?

Ä)



:rin"ci dg iibicc 16: ©alomon^S^^nicIii

Cöcn: 9[)^itglieber ht§> 9fiuc!^9iuc!=3Scrßaube§. —
- Unten: ^^üttc mit ^fjnenöitberii.



'^Mf

^ie giora ijai au^gefprocfjenen inbomalaiifdjen (£^ara!ter imb ift bexienicjen ber

nörblt(f)en ©ebiete beg ^i§ntardfar(f)ipel§ rec^t ö^inlid). ^ie befonberg auf ben öftitcfien

Carolinen öor^anbenen öro^^n S^ieberfdjlöge (etwa 4000 mm jäljrlic^), töeldje \xd]

mit Bemerfen^tüerter S^egeltnä^igfeit auf ha§ Qanse ^di)x üerteileu, n)enn and) ge-

legentlid) regenärtnere 2}^onate öorfomrrren, l^aben eine augerorbentlic^e Ü|3|)ig!eit

be§ $flan5enn)ud}fe§ gur golge. S)ie oft fum|3figeu lüften unb bie Ufer ber glüffe

finb mit 3}iaugrot)enbidid3ten beftanben, tüeldje bi§ Weit ]^iuau§ in bem meift feid^teit

Söaffer innerhalb ber 9fiiffe rt)a(^fen, fo ha'^ bie Eingeborenen ©äffen burd) bo§ S3ufd)»

tüer! fc^Iagen muffen, um mit i^ren ^anu§ t)on ber @ee l^er an i^re Dörfer gelangen

gu fönnen. 2)iefe Sßafferftra^en, tueli^e infolge be§ bid)ten ^lättevbad)e§ ber 9}^angrot)eit

nur fpärlic^ üom Stageglidjt erl^ellt finb, t)ereinigen fid) oft gn einem ira^ren fiabt^rintl],

in bem fid) nur ber Ort^funbige gureditfinbet. (S§ foH [a aud) burd^ bie melen ^er=
gttjeigungen feinblic^en ©tömmen ber Überfall auf ba§ ®orf t)on ber ©eefeite erfd)tüert

lüerben. ©ol^er Ur)r)alb fdjiiept fid^ an \)en SJJangroDengürtel an, ber burd) bid)te^

Unter^olg unb gal^Ireid^e @d)Iinggen:)öd^fe gu einem fdjiüer burd)bringbaren ©angen
tJerload^fen ift. 5(nf ben tt)eftlid)en ^i^feln finb bie 9^ieberfd)(öge burd)lt)eg geringer,

fie bürften f)ier gtüifd^en 2000 unb 3000 mm betragen, unb ift bie Ü).i)3ig!eit ber glora

nid)t gang fo überfd)tt)englid), tva§> fid) aber eigentlid;) nur auf hen f)ier unb ba*tt)eniger

fmd^tbaren ^öhen geigt, tüie g. 33. auf ^ap unb namentlid^ aud^ auf ben'^ Korallen*

infein, bereu ^ßegetation bei tüeitem nid^t fo reid^ ift a\§ bie auf ben l^ol^en S3erginfeln.

2)ie ^oio^pa\me $ie!)t jebod) hen ^orallenboben t)or, unb fo !ommt e^, ha^ ber toirt«

fd)Äftlic^e Spulen ber lleinen, niebrigen S^feln, gurgeit toenigfteng, ben ber lf)o]^en ^erg»

infein übertrifft.

^ie g^auna ber Carolinen ift augerorbentlid^ fl^ärlid^ an Wirten, ^uger fliegenben

§unben, hatten unb 9}(äufen gibt e§ feine ein]f)eimifd^en ©äugetiere. ^n fianböögeln

bagegen finb ungeföl^r 80 Wirten feftgeftellt. SSon @ibedE)fen t)erbient befonberg ein auf

hen tüeftlid^en ^nfeln öorfommenber über 1 m langer ßeguan, ber auf anberen ©übfee»

infein nid^t angetroffen tuirb, (^xroöl^nung, unb auf hen $alauinfeln ift bal inbifd^e

fieiftenfrofobil |eimifd^.

S)ie Eingeborenen ber ^aroIinengrn^-:|3e fjaben in ber gau:|:'tfad)e ^.iclt^nefifd^e^ S3Iut,

ha§ aber mit malaiifc^em unb teiltüeife and) mit ^a)3uanifd)em burd^fe^t ift. ^uf einigen

^nfeln mad^t fid^ aud) ein ja^anifd^er Einfd^Iag geltenb. ^m Sßeften übeitüiegt bie

braungelbe, im Often bie bunfelbraune Hautfarbe, ^er f)ol^e, aufredE)te, häftige :^oIt)«

nefifd^e ^öriperbau finbet fid) bei ben Eingeboienen einiger mel^r abfeitg gelegener

gnfeln nod^ giemlic^ unt)eTfäIfdftt üor, träfirenb allerbingg befonberg bei ben S3etx)o]^nein

ber $8erginfeln bie gefdfimeibige Elafligitöt ber SJcalaien bie Dberljanb gewonnen ober

rid^tiger toiebergettJonnen ^at, benn ba§ bie ^olljnefier, urf^rünglidf) t)on ©übafien au§

bem malaiifdjen SSöüergebiet au§gel)enb, nad) Dften geiüanbert finb, ift mit giemlid}er

©id^^erl^eit angune!)men. hierfür fj^rid^t tüeniger bie för^^erlidje S^nIidE)!eit mit ber

beutigen malaiifdjen $Bet)öI!erung, bie inbeffen t)on mongolifc^er (Seite ftar! beeinflußt

ift, al§ öielmel^r bie t)on hen ©unbainfeln bi§ nad^ S^^eufeelanb unb ^atüaii überall

n^afirnelimbare ©^rad^öerlranbtfdjaft, tüenn biefe aud} Ijier unb ha unter ben S3ei*

mifd^ungen frember ^biome nid^t fogleid) gu erfennen ift.

Qn hiltiireller Segie^ung überragen bie ^aroliner il^re füblidjen $ycadf)barn be=

beutenb. SD^enfd^enfraß ift, toenigften^ gu ben l^iftorifdf) befannten 3^^^^^^/ ^f ^^^

.Carolinen nid)t met)x ©itte geiDefen, obtüol^I ein 9Jtenfd)enIeben aud) l^ier nid^t gerabe

!)od^ betoertet tt)irb. Überfälle auf bie 9cad)bain, hei benen e§ l^au^^tfäd^Iid) auf ha^

heimbringen möglidf)ft meler ^ö)3fe anfam, toaren nod^ bi§ in bie neueren Reiten auf

mandien Qnfeln an ber Xagegotbnung. ge^t ift ben £aroIinern biefer @^^oxt öon ber

beutfd)en Ü^egierung, bie fid^ auf faft allen gt^feln oI)ne ^ntr»enbung grüf3erer 3)?adf)tmittel

burdfigefe^t I)at, untexbunben.

^ie ^aroliner finb tüd^tige ©eefal^rer, finb fie ja hcd) infolge ber Eigenart il^re^

fo h)eit t)erfprengten g^ifellanbeg mit ifjrem '^exleijx faft gang auf ba§ SJceer angetriefen.
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(Sie befdjränfen fid) !eine§tt)eg§ nur auf ben S3efu(f| ber 9^a(f)barinfeln, foubern be'^nteu

il^ie Üieifen befouber^ in frü'^eren 3^ii^^/ ^^ xijxe ^njeln nod) nid}t t)on euro}3äifd)en

@d}iffen berül^rt tüurben, bi§ nad) ben 9}2arianen unb ^I)tli:pjpinen ou§.

infolge ber tt)eiten (Entfernungen ber ^nfeln toneinanber t)aben fid) bei ben einzelnen

S3et)öl!erung§gru).4')en aufjerorbentlid) öerfdjiebene £eben§geii:)o^nlf)eiten unb ^igen»

tümlid)!eiten ^eranggebilbet, \va§ 3. i&. bei ben 35eiT:)oT^nern ber allerbingS bid)ter bei«

einanber liegenben ^)c'arjl}aninfeln gar nid]t in bem Tla^t ber g^all ift. @o ift ber ^u--

fammenfd)Iu^ ber jungen 9[)Mnner gu ^Bereinigungen, ber fid) and) bei S3etx)o^nern be§

S^euguineagebiete^ finbet, unb ber gemeinfame £eben§fü^rung, übrigeng !eine§tt)egg auf

^ölibatärer ©runblage, gum ^iel fat, auf hen öftlid)en ^nfeln unbe!annt. ^n $alau
t)eieinigen fid) and} bie SO^äbd^en ^n „^urfdjenfdjaften", bie gu ben männlid)en Mub^
im ^artelberljältnig ftel^en, bem burdi rt)ed)feljeitige (Sinlabnngen gu gemeinfamen
geftlid)!eiten ^u^brud gegeben Wixh.

<Se!)r t)erfd}ieben unb einzigartig ift auf mand)en S^aroUneninfeln ber (SJelbbegriff.

SBä^renb auf ben ^alauinfeln Üeine ©tüdd^en gebrannter, emailleartiger @rbe, bie

tüalf)r}d)einli(^ t)on 5(fien f)er xn§> £anb ge!ommen finb, alg @elb gebraud)t tt)erben,

tüobei garbe unb gorm tpertbeftimmenb finb, ift auf ber giemüdi naiven Qnfel ^ap,

tüie ja and) bei un§ gulanbe, bie @rö^e beg @e(be§ g(eid}artigen SJ^aterial^ au§fd)Iag=

gebeub für feinen SSert. ^a§ SO^aterial ift nun nid)t tvxe bei un§ ein me{)r ober tpeniger

gering t)oIuminöfe§ ©behnetaÜ, fonbern ^ragonit, ber auf hm ^alauinfeln gebrodien

unb gu @d)iff nac^ ^ap gefd)afft tt)irb. S)ie Üeinften !rei§runb gefd^üffenen @d)eiben,

bie nad] ^rt be§ c^inefifdien (55elbe§ burd)bo!)rt finb, l)aben einen ®urd)meffer t)on 10 cm.

^er SSert fteigt mit ber gunel^menben @röf5e imb ^djtvexe. ^ie fleinen SJ^ün^en finb

\a nun no(^ altenfalB transportabel, inbem man einen @tod bnrd) ha^ ßod) fd)iebt

unb ha^ ©elb fo auf ber (Sdjulter trägt. |]ur TOtnal^me eines Qaper 3;;aIerftüdS gehören

aber fc^on gtüei 9}^änner, bie ben ettüa 50 cm im ^urd^meffer meffenben ©tein auf einer

@tange gtüifc^en fid] tragen. ®ie )^ö!)eren Sßerte übertreffen bie &xö^e unferer Tluijh

fteine. ©ie finb nur roHenb fortpbringen, inbem ein bideS §0!^ ai§> ^d)fe burc^ gtoei

gleid)lt)ertige (55elbftüde geftedt irirb. ^ein anbereS ^olt ber gefamten unS bekannten

ä)^enfd)I]eit ift je auf biefe ^rt Sßö!)rung§beftimmung i:)erfallen.

®er S'^ara!ter ber ^aroliner, bereu eS ettüa 40 000 im gangen gibt, ift im allgemeinen

nid^t unfreunblic^. Wanc^en Stämmen gegenüber ift eS jebod) beffer, im Vertrauen

nid)t gu toeit gu gelten. 2)aS gilt t)or allem öon ben ^onaj^efen, bie ipieber!l)olt in !)inter*

liftigfter Sßeife blutige Überfälle auf bie SBei^en auSfü!)rten.

^ie S^ieberme^elung ber fpanifd^en TOffionare gu Einfang beS 18. ^al^rl^unbertS

l^at pr golge get)abt, ba^ ha§> ^ntereffe ber (Spanier an biefen S^rfeln, tt)eld)e t)on

fpanifd)en (Seefal^rern entbedt ii:)aren, gänglid) erlofd). ©S tüurbe erft )t)ieber geltenb

gemad)t, als 1884 ber beutfc^e ^reuger „QltiS" auf gap bie flagge l)i^te, i:)eranla§t

burd^ bie Einträge beutfc^er girmen, ineldje auf ben Carolinen ^ieberlaffungen errid)tet

l^atten. ^er (Streit zit)ifc^en ^eutfc^lanb nnh (Spanien tüurbe burd) einen (Scl)iebSfprud^

beS ^apfteS £eo XIII. bal^in entfd)ieben, ba^ (Spanien bie §o!)eitSred}te guguerfennen

feien, eS bagegen aber anc^ bie S^erpfli(^tung auf fic^ 5U nel^men ll)abe, eine georbnete

^erlr)altung auf ben Carolinen einguriditeu. ^aS ift Spanien red)t teuer gn fte^en

ge!ommen, benn bie 2)urd^fü^rung ber SSerit)altung machte befonberS auf ^onape gro^e

@d)tr)ierig!eiten, Wo bie t)on ameri!anifcf)en SJ^iffionaren unb ^änblern fanatifierten

(Eingeborenen fic^ ber fpanifd^en S5efi|ergreifung toiberfe^ten unb im offenen Kampfe,
meift aber burd^ Überfälle in hen bergigen, un)t)egfamen Urtoälbern bie fpanifdien

S3efa^ungen p übertoältigen fni^ten. S)ie (Spanier t)aben fidE) mit gang au|erorbentli(^er

S3rat)our gefdjlagen, aber hei hen ungel^euer fd^tüierigen ^errainöerl^ältniffen unb bem
aufreibenben 0ima tüar ber ^ampf gegen bie mit mobernen ameri!anifd)en ©etüel^ren

auSgerüfteten, auf (Sd)leid}pfaben lautloS l)ert)orbred)enben (Eingeborenen ein gu un»

gleid)er, unb eS !onnte nid)t ausbleiben, ba^ bie ©panier fd^tüere SBerlufte erlitten,

©ange 5(bteilungen )Durben burd) biefe plö^licl)en Überfälle bis auf hen legten Wann
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aufgerieben, ^tmerifanifd^e §tjtori!er ^pflegen ha^ S5orgef)en ber <S:panter gern al§

brutal unb graufam unb ben SSiberjtanb ber Eingeborenen al^ eine S^teaftion fpanifc^er

Gewalttaten l^insuftellen. ^a§> finb aber S3e!)auptungen, bie hen I)iftori|(f)en ^atfac^en

^infad) tüiberfprei^en. Seiber Ijaben iDir ^eutfd)e e§> \a ebenfalls erfahren muffen, ba^

man hen ^onapefen gegenüber auf jebe §interlift gefaxt fein mu^.

^uf hen Carolinen finb folgenbe TOffionen tätig : ^n ©teile ber ern)ä!)nten ameri-

fanifd^en ^iffion bie beutfc^e et)angelif(^e Sieben^eller TOffion, bie auf ben öftlii^en

gnfeln gute religiöfe unb aud^ nationale Erfolge erhielte, ferner bie beutfc^e ^a^mginer-

9}^iffion. S)iefe liat in ben legten S^^^^i^ ^^''^ ^erfonal fef)r üerftärft unb befonber^ auf

ben tüeftli(^en ^nfeln eine umfaffenbe Kulturarbeit begonnen. (Sttüa ein fünftel ber

Karoliner bürften l^eute bem ^l^riftentume angehören.

^er Obergang ber Karolinen nebft ben 9}^arianen in beutfd)en Sefi^ erfolgte 1900

t)urd) Kauf, ha bie ©panier nad^ S5erluft ber ^l^ili)3:pinen !ein 3;ntereffe an bem bamal^

tüirtfdiaftlid) tüenig bebeutunggt)onen Gebiet i^atten. ®er $rei§ iüar 16^/4 TOIlionen

Waxl ^ie erften Qa^re beutfdjer §errfd)aft verliefen felbft in ^onape o!)ne ernfte

S^ul^eftörungen, hanl ber gefd^icften $oIiti! be§ bamaligen SSerrt)aItung§d)ef§ ber

Karolinen, be§ ^igegout)erneur§ §a!)l ©eine 5(mt§nadjfoIger t)erfügten leiber nic^t

über ein foldjer S5ertt)altung§gefd)id, fo ha^ e§ p ©ärungen, bann gu offenen ©el^orfamS*

t)ern)eigemngen eine§ ber $ona|:)efenftämme unb fd^Iie^Iid] gur tiinterliftigen (Srmorbung

beg beutfd^en S5e5ir!gamtmanne§ S3öber unb breier feiner S3eamten !am. (S§ tourbe

eine SD^arineejpebition, befte!)enb au^ ©(Riffen be^ oftafiatifc^en ©efi^tpaberg unb ber

©übfeeftation entfanbt unb bann erfreuHdjeriüeife fofort grünblid) burdigegriffen. ^ie

Sanbunggabteilungen ber Krieggfd)iffe trieben bie ^ufftänbigen nad) mel^reren fd)it)eren

©efed)ten berart in bie (Snge, ba^ fid) bie Überlebenben fd}Iiepd) ergaben. 2)ie ^aupi'

räbeBfüf)rer tpurben abgeurteilt unb ]^ingeri(f)tet, alle anberen ©tamme^angel^örigen

mit g^rauen unb Kinbern nad} ben SSeftfarolinen be:portiert. '^ad) ©tatuierung biefeg

iiiempel§> rt)irb bie S^ul^e ^^offentlid^ enbgültig getpal^rt bleiben, benn bie gän^lii^e ^ful»

mer^nng be^ einen S5ol!gftammel !)at auf bie gurüdgebliebenen ©tämme einen un=

gef)eueren (^inbrud gemad)t.

®ie Organifation ber beutfc^en ^ertüaltung auf hm eigentlichen Karolinen ift

folgenbermafen : 5luf ^ap unb ^ona|)e je ein SSegirfgamt, auf äru!, Koror, $alau unb
^ngaur Sf^egierung^ftationen.

^l§ ^eutfd)lanb ben alten fpanifd)en S3efi^ faufte, ber für bie ^brunbung unfere§

©übfeereic^eg t)on großer ^ebeutung tüar, ha bün!te felbft manchem Kolonialfreunbe

biefe 5Iu§gabe boc^ reid)lid) gro^, gumal ba§ ^nfelgebiet einen fortlaufenben bauernben

3ufd)u^ erforberte, )i:)ät)renb bie n:)irtfd)aftlid)e (^nttüidlung ber Karolinen erft fo Wenig
öorangefdiritten war, ha^ auf fteigenbe eigene (Sinna^men be^ ©d)u|gebieteg !aum
gerechnet werben fonnte.

gür tropifd)e Kulturen größeren ©tile§ finb bie !leinen Koralleninfeln allerbingg

wenig geeignet, ba eg an hen liieren erforberlid)en gläd)en fe!)lt. ^ie'^^^öl^eren ^nfeln

finb aber au(^ nur bebingt I)ierfür geeignet, teil§ Weil ba§ S3erglanb faft allen Staum
auffüllt, teil§ auc^ weil befonbere lofale ©rünbe bie Anlage größerer ^flanpngen
nid)t ratfam erf(^einen laffen. ^a§ ift ber gall auf ^ap, Wo bie ©d)ilblaug!ran!l^eit

feit über einem ^a^rge^nt unter ben Kofogpalmenbeftänben wütet, daneben liegt ^ap
fo rec^t im S5ereid)e ber Taifune, Wel(^e in regelmäßigen 3^tträumen befonbere über
bie SBeftfarolinen !)inWegbraufen. ^ud) bie ^alauinfeln l^aben fei^r unter ben ^Taifunen

^u leiben. Wo \a auf S3aobeltaob größere £anbfläd)en ^ur S5erfügung ftel^en. ^amit
foll nun nic^t gefagt fein, ha^ für eine befd)rän!te ^Ingal^l öon ^flangung^unternel^mungen
an befonberg gef^ü^ten $lä|en nid)t l^inreid)enb "iRaum fei. ®a§ ift immerl)in Wol^l

möglid), aber um Kulturunterne^mungen in§ SBer! ^u fe|en, in erl^eblid)em Umfange
wie auf bem S3i§mardQrd)i|3el, bagu fel^lt eg t)or allem an ber genügenben Qaiji ein«

l^eimifdjer ^Irbeiter.

©e^r Wol^l aber Idßt fid^ bie ^robu!tion ber (Eingeborenen erl^ö^en baburdj, baß
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biefe guiii einpflanzen t)on ^ü!o§paInien in gi euerem SOca^e t)eranlügt treiben, ^ie

bi§i)eriöen ^n^fnljren an ^opxa traten nod^ xedji befdjeiben, tüenn fid) and^ oKe^ in

allem eine ©teigetnncj bemeilbar mad)i. Qn ber genannten 9f^irf]tnng )]ahen fic^ benn

and) bie S3emül^nngen ber Sflegieinng nnb ber girnien (namentlid() bie ^aluitgefellfd^aft

nnb bie 1912 in§ SeBen gernfene 2ßeft»5laroIinen-'®efenfrf)aft) betüegt, nnt bie Steuern

nnb bie ^anfhaft ber (Eingeborenen p exl}öl)en. @o ^aben nnb treiben benn and) bie

^o!o§:|:aImenbej'tönbe merflidie SSergrc^evnng erfal^ren, trag benmöcfijt nnbebingt eine

§ebnng be§ ®efanit!)anbe(§ gnr golge ^aben trirb.

^ie 5(ngfn!)r üon Perlmutter jcf^alen nnb 9J(nfd}eIn f)atte 1911 einen Sßert t:)on

über 100 000 Tlaxl

©n gang bebeutenber Umfd^trnng in ben finanziellen SSer!)ältniffen be§ @c^n^*

gebietet trat inbeffen t)or einigen S<^^^*sn babnrd^ ein, ha^ auf ber füblic^ften ^n\e\ ber

'^alaugruppe, 5Ingaur, unb andi auf anberen Qi^feln ber SBeftfaroIinen ^]f)0§pf)atlager

feftgeftellt tpurben. ^uf ^ngaur tüerben biefelben ie^t t)on ber ^eutfd)en ©übfee»

^l^o^i^l^at'^efenfc^aft abgegraben. ^i§> Arbeiter fommen neben d}inefifd^en §anbtt)er!ern

unb 9}^afd^iniften ^aroliner gur S^ertrenbung. 2)ie biefer ©efellfdiaft erteilte ^ongeffion

ift \o, ba^ t)on ben ©nnaf)men aiiä) bie beutfd^e 9flegieiung einen bebentenben Anteil

erlf)ölt. ^ie görberungen fteigern fid) gnfel^enbg imb betrugen:

1909 8 641 1 im SSerte mi 207 000 Wiaxl

1910 35 958 t „ „ ,,
936 000 ,

1911 44 650 t „ „ „ 1250 000 ,

^ie WaxianeVf bereu größte S^tfel, ®uam, (eiber amexifanifd) ift, l^aben nur geringe

$8ebeutung. (Sif)eblid^ nörblid^er gelegen aU bie Carolinen, treifen fie entf^red^enb

niebrigere 3;;emperaturen imb geringere 9^ieberfd)Iäge auf. ^ie Qabil ber ßintrol^ner

auf ben ^nfeln, bie auSna'^mSlog t)ul!anifd)en lIrjV'tungg finb, beträgt nur ettra 3700,

bat)on finb 1800 (i^amoxxo^ unb STagalen, in bereu Bibern t)iel f|3anifd)e§ S3Iut fliegt,

tüeitere 1800 ^aroliner unb ettra 70 (Samoauer, treidle tüegeu politifd^er Umtriebe

nad) ©aipan öerbannt trurben. ^er ©i^ ber beutfdjen S[5eitraltnng ift auf ber Qnfet

^aipaxi. ^a§ ^auptföc^lid^fte ^ugfu'^rl^robnft ber Waxianexi ift ebenfalls ^opra, baneben

trerben in bef(^rän!tem 9}?a5e neuerbingg '^ahal unb ©eife exportiert.

5tuf mef)reren ber Q^feln gibt e§ gang betröd)tlid)e 9linberl^erben. ^ox \)\ekn

5al)ren eingefüb^rte §irf^e Ijaben fid^ gönglid) aülimatifiert, ftar! öermel^rt unb ie^t

gang ben Sf)aralter einer befonberen "äxt (Cervus marianus) angenommen.

^ie gal^I ber auf ben Slarolinen mit 9}^arianen unb ^J^arf^allinfeln lebenben SBeifeeu

beträgt 425. (S^ finb au^er SSeamten unb TOffionaren faft au§nal^m§Io§ ^tugeftelflte

ber im gnfelgebiet tätigen g^^*^^^^- ©elbftänbige ^Infiebler finb nur fel^r toenige

t)or!)anben.

Sie max^ffaUin^ein.

Dftlid) ber Carolinen liegt bie nur ca\§> ^ItpIIen beftel^enbe SJtaijl^angruppe, gu ber

auc^ i:)ettr)aItungöpoIitifd) bie unmittelbar am Äquator liegenbe gefjobene ^oralfeninfel

?Rauru gef)ört. glora unb gauna finb faft biefelben trie auf ben öftlic^eu Atollen ber

Carolinen. S)ie S3et)ölferung I]at, trenn fie and) nid)t reinraffig ift, boc^ einen über*

toiegenb poIt)nefifdjen ß^ara!ter unb t)iel S^nlid)!eit mit bew ^atuaiern, mit tueldjen

bie DJ^arfl^allaner, t)orgügIid]e ©eefa'^rer, fett alten Qeiiexi in ^exbinbung ftanben. i)ie

^nfeln finb immei!)in noc^ bic^t betroljut (10 500 auf 400 qkm), tro^bem im Saufe ber

legten Qal^rge^nte eine fel^r gro^e Sßet^üüerung^abna^me flattgefunben l^at, eine golge

ber t)on hen Söei^en eingefdjieppten ^ran!!)eiten, inSbefonbere ber ^nberfulofe unb

ber £ue§. 5(ngebli(^ follen 90 $rog. ber (Eingeborenen an biefer Slranll^eit leiben berart,

ha^ tregen mangelnbeu ober ungenügenben S^ad^trudjfeg ha§> gänglic^e §(u6fteiben ber

gnfnfaner befür^tet trerben mu^. @ie toürben bamit ha§ ©d)idfal x^xex Ijatraiifc^eu

S5eitranbten teilen, bereu ^al^I in ettra 100 Qal^ren t)on 300 000 auf 20 000 gefun!en ift..

^ie 9J(arff)ananer finb ein freunblid)c§, ft:)mpat]^ifd}eg S^ölfdien, ha^, trenn and)



^Qfcl 97 aibiee 17: (5a(omün§=3nKln

mittt
C6en: .s;-)cr|tcüuiig öon 9Jlii)djc(öclb.

miuf au^ 9Jlu[d)cIc^clb.

Unten: ßcvfäc^cn von 9J^nfrf)elfc§a[c (^ribacno).



QfCl 1)8 jübice 18: eaiitoa

C6eu: ^^alK< eines ^äuptling§. 501itte: ^ätouncnücr!5eitc|c. ?tnf5 iinb recfitc^: 9?(ann mit

;ntoiuierung. — Unten: ^nncreö eines ^^'^''^M"^''-



%a\d 99 aibfee 19: Samoa

Den recfjtv itiib uiitcii: i^crfcfjicbciic .s>äupt(iiu^c im cf)miuf.



^afe( 100 übfce 20: 3aiHoa

Ui S

im ge[t[djiiiucf.

06cn: (Stiüa^^an»,.

Unten: D6cv[jäupttiiig SO^Qtaafa.

6^äuptUng§tocf)tcr

im [ye[t[rf)mucf.



229

in früheren ^a^^reii (Stranbräuberei getrieben it)nrbe, hod) fpäter \iei^ mit hen Söeißen

in ^rieben lebte. ®ie 9}^iffionare l^atten ba^er leichte ^tubeit ntit il^nen. ©o finb benn

bie (Eingeborenen faft alle menigften^ bem Dramen nad) Sl^riften. ^ie äJ^e^rgal)! geljört

ber ameri!anifd)en ^ofton'S[Rtffion an, tpeldje bie Qnfeln fd)on feit DJ^itte beg vorigen

3al^rlf)nnbertl bearbeitet. Sift feit reid}Iid) ^e^n galjren ^at bie bentfdje (fat^olif^e)

§erä'3efn*9J^iffion auf ben 9}M'fI)aninfe(n gufe gefaxt unb beutfd^e ©djulcn erridjtet.

<Bä)on feit 1873 befinbcn fid} beutfdje ^anbel^nieberlaffungen auf hen ^Ö^arfl^all*

infeln, beren ein^ige^, bafür aber aud) in t)er|ältni§niä^ig groJ3en 9}^engen getüonnene^

^robuft bie ^opra ift. 2)ie 9^ieberlaffungen iüurben t)on ber bereite ertt)äl)nten girma

3. (S. ©obeffrot} angelegt unb gingen nad^ beren 5(uflöfung in ben S3efi^ ber ^aluit-

©efellfdiaft, fo genannt nad) ber Qnfel ^atuit, Wo fid) bie §anptftation biefer, il^ren

STeill^abern alljälrlid) gro^e ©iüibenben augga'^lenben girma befinbet, über.

©iiblid) ber 9J^arff)a((infeIn liegt gan^ \:)ereinfamt 9tanm, faft ungefannt unb

ungenannt big "oov wenigen Qo^^'en, al§ auf i^x riefige ^'^oöpljatlager entbedt tpurben.

SDag frühere fo frieblidje unb ftille (Silanb, ba^ nur einmal ober ]^öd)fteng gtoeimal im
gabre uon einem (Schiffe angelaufen iDurbe, ift je^t in eine Stätte regen ©c^affen^

umgetoanbelt. grad)tbampfer liegen auf berÜleebe t)or ber tüeit in^SO^eer f)inau§ragenben

£anbung§brüde, burd) ben laufd)igen ^almenl^ain fdjnauft bie £o!omotit)e einer @d)mal-

fpurbal^n unb auf ben Rängen ber niebrigen ^orallen!)ügel finb §unberte öon 5trbeitem,

(^l^inefen unb neuerbingg |auptfä(^lid) ^aroliner tötig, mit ^idel unb (Spaten bie faft

gang an ber Oberflädie liegenben $l^o§pI)ate abzugraben unb in bie SBagen ber Heinen

S3at)n 5U füllen, eine einfadje ^trbeit, bod) mit äfiiefengeioinn (geittüeife 50 $rog.) t)er-

!nüi:)ft. S)ie $f)o§|)I)ataugbeute Ijatte in hen legten Qal^ren einen gtoifdjen 5 unb 9 93^il-

lionen Wart fd^toanfenben, iäl^rlidjen Sßert.

^ie 9}toff)allinfeln tDurben 1884 unter bie §o!)eit be§ 9ieid)el geftellt, bie fid) aber

barauf befd}rän!te, ba§ le^tereg einen Sanbe§|auptmann unb bie xijm unterftellten

^Beamten ernannte, bie öon ber galuit^^efellfc^aft befolbet tourben, fo ha^ biefe eigent»

lid) bie £anbe§I]errin auf hen Qnfeln roar. ^ie @onberred)te biefer girma it»urben

fpäterl^in an§ ^eic^ abgetreten, ber ßanbe^^auptmanngpoften eingebogen unb bie

^ßermaltung ber 9[)Zarf!^allinfeln gufammen mit ber ber Carolinen unb Waxxanen an bie

SSertüaltimg beg alten ©ebiete^ t)on Sf^euguinea angegliebert. ^e^t befinben fid) im
9}hrf!^allgebiet lebiglii^ 9^egierung§ftationen, eine auf galuit unb eine auf S^auru.

^ie 2)ampfert)erbinbungen im ^f^euguineainfelgebiet finb, ben öerl^ältni^mä^ig \a

nid)t fe^r großen SBirtfdiaftgintereffen entfpred)enb, Iciblid) gut. 5tngaur unb ^ap tüerben

regelmäßig t)on ber bereite ertpäfinten £inie be§ 9^orbbeutfd)en Slot)b angelaufen,

iDäljrcnb ber ^oftbampfer „Germania'' ber 3öluit-@efellfd)aft alle 3V2 Monate eine

9?unbreife burd) ha^ Qnfelgebiet aulfül^rt unb Don @t)bnet) auögel^enb folgenbe ^öfen
anläuft: Oiabaul, 9^auiii, Qaluit, ^nfaie, $ona).ie, Slru!, (^aipan, Uliai, ^ap, SloiTor

($alau), gongfong unb biefelben §äfen auf bem ^f^üdmege.

SSegen ber riefigen Entfernungen ift man erft öerljältni^mäßig fpöt bagu gefd)ritten,

^abelöerbinbungen in ber (Sübfee gu fd^affen. ^ie ^merüaner legten nad^ bem fpanifd^en

^ieg ha^ erfte ^abel über ^aWai, &nam nad] ben $f)ili).ipinen. Sann folgten bie

Englänber mit einem Slabel Don ^uftralien über gibfd^i nad^ Slanaba. Seutfc^e ©ebiete

töurben Don biefen Nabeln aber nid)t berüljrt. (Srft bie Seutfd>@ollänbifd)e ^abel*

©efellfdjaf t fd^uf mit iljren Nabeln ^ap—9J^enabo (Selebeg), ^ap—©uam, Qap^^djangl^ai

bie erfte telegrap^ifdje S5erbinbuug glDifd^en einem ber beutfdf)en ©ebiete unb ber ^u|en«

ttjelt. ^uf bie 2)auer ift biefe 5Ibgefd)ieben]^eit unferer ©übfeefolonien iebod) unljaltbar.

foJDol^l aug politifd}en al§ lt)irtfcE)aftlid^en 9iüdfic^ten. E§ tüurbe bat)er befdjloffen,

fun!entelegrap!^ifd)e Stationen in 9f?abaul, S^auru, ©amoa unb ^ap ju errid^ten, t)on

h)o bie 9^ad)rid^ten bann auf bem l^ollänbifd^-beutfd^en ^abel weitergegeben iüerben.

Sie 5(rbeiten toerben gum Seil fd^on 1913 beenbet fein. (Sine fleine fun!entelegrapl)ifdf)e

SSerbinbung beftetjt übrigen! fd)on, nömlid) Don 5{ngaur nad^ Qap. Siefe mirbe öon
ber Seutfd)en (5übfee'$fogpl^at'®efellfd)aft gebaut unb arbeitet red)t äufriebenftellenb.
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SBeit entfernt t)on nnferen anberen S5efi|nngen in ber (Sübfee liegt einfam, einer

!öftlid}en $erle gleid}, eingebettet in ben blauen SBogen be§ nnermepd)en (Stillen

O^eang, (Bamoa. (Bdjon t)on tüeitem grüben hen (Schiffer bie grünen, em^orftrebenben

S3erge, grü^t il^n ber öon lauen SBinben !)erübergetragene (irbgerudf), öerntifd^t mit
bem beraufdjenben S)uft öon taufenb nnb taufenb blü'^enben Sßalbbäumen. 9^od) ef)e er

hen gu^ an§ Sanb fe^t, u:nfd)meid)elt feine ©inne ber göuber (Samoa§, um jeben^

ber längere g^it in bem fonnigen, glüdlid)en Sanbe üeriüeilte, in feinen S3annp fc^lagen.

@Ieid)tüeit üon 5Imeri!a unb ^tuftralien entfernt, erftreden fid) bie g^feln t)on 13^ 31'

fübrid)er S5reite, 172^ 45' toeftlidier Sänge bi§ 14^ 32' füblid)er S3reite, 168« 9' it)eftlid)er

Sänge. (Sie finb an§naI)mgIo§ öul!anifd)en Urfprung§. S)ie beutfd}en ^nfeln finb

foIgenbe:(Satt)aii, ^i^olima, dJlanono unb U:pßlu. ^utuila, SJ^anua unb bie anliegenben

!Ieinen Qnfeln finb amerÜanifd}. (Satnaii, bie größte ber gati^en 3ttfelgru(:):pe, ift angen»

fd)einlid) jüngeren Urfprung^ ai§ bie anberen. 2)at)on geugen bie großen nod) tüenig

öertüitterten Sauafelber unb bie im ©egenfa^ gu Upolu erljeblid) bünnere §umu§fd)id}t^

bie gegen Often p ftär!er tt)irb unb auf Ü):ioIu unb S^^utuila fdpn reidie, tiefgrünbige

^öhen bdbet, fo ba^ man )i:)o^I annel^men !ann, ba^ bie @ntftel)ung ber ^nfeln öon

Dften nad^ SSeften ftattfanb. S5on tüeitem erfd^eint (Satüaii, ha§> bie ©eftalt eine^

giemlid^ regelmäßigen Ü^l^ombn^ (mit 1707 qkm gläc^enint)alt) !^at, al§ ein ein^ige^^

getüaltigeg fanft anfteigenbe^ ©ebirg^maffit). Qn S55ir!Iid)!eit burdj^ie^en brei felb«

ftänbige, t)on Often nad) Söeften ^aranellaufenbe Sergfetten bie Qnfel, baüon bie mittlere

bie ]^öd)fte ift (1650 m, nad) neueren Angaben fogar 1800 m). ^m Often bilben fie ein

fef)r unregelmäßige^ S3erglanb mit öielen ©ingelerl^ebungen, unter biefen ben Krater*

fegel 3;;ofua. ^m SBeften t)ereinigen fie fid) unb laufen im ^ap ^^alealupo au^. (5;!)ara!'

teriftifd) finb bie gaf)Ireid)en iparafitifdjen 3^eben!rater, bie tüie Margen au§ ben großen

©ebirggpgen l^eröoilüadifen. ^a§ innere ber gnfel ift nod) feljr iDenig befannt; e§

ift ftar! ^erriffen unb gerÜüfet, am meiften im Often, am toenigften im SBeften.

©n tüec^felöoneS ^ilb geigt bie Mfte Batvau^. ^a Wo bie Serge fteil in§ Tleei

f)inabfal'Ien, unb ba§ ift ^au|3tfäc^Hd) im Söeften, ^orbtreften unb ^ühen ber gall,

fel^It ha§> it)eißfd)inernbe Sanb ber ^oraUenriffe, unb mit unge'^emmter Tladjt branbet

ber Ogean j;a!§rau§, jal^rein gegen hen fditoargen Saöaftein, i!)n gernagenb, gerbrödeinb.

Söeite §öf)Ien f)aben bie unermüblid)en, fd}aumge!rönten Sßogen gegraben, tiefe Kanäle

l^aben fie gebol^rt, in bie mit jebem SSogenanprall ha§> Söaffer l^ineinbrauft, big e§ fic^

enblid) nac^ oben einen faminartigen ^uggang gefd)affen unb in ©eftalt einer t)ie(e

Weitx ^o'^en g^ontäne emporfd)ießt. ^ie (Steiüüfte etftredt fid^ faft bi§ an bie (Safune*

buc^t, bie öon Korallenriffen umfd)Ioffen nur eine fc^male dinfal^rt für bie (Sd)iffe

geftattet. ^er nörblid^fte $un!t ift ÜJ^atautu, gugleid) ber einzige Pa|, tro größere

@c^iffe gur ^affatgeit mit Ieiblid)er (Sii^erl^eit na|e bem £anbe an!ern !önnen. ^aä}

Often gu treten bie S5erge immer toeiter gurüd imb laffen gioifdjen fid) unb bem SO^eere

eine frud)tbare (Sbene, ben gaafaleaga^^iftrüt. gier umfäumen toieber Korallenriffe

bie Küfte, an benen bie ti:)eißfd)äumenbe S5ranbung ftel)t, ba§ tiefblaue Weex t)on bem
gartgrün gefärbten (Seic^tmaffer trennenb. ^tn biefer (Stranbfüfte reil^en fid) bie fd^muden

^Dörfer ber (Samoaner mit il^ren Rainen öon Ko!ogpaImen, SSrotfrud^t« unb Mango»
bäumen bid)t aneinanber, toä^renb SBeft» unb (Süb!üfte nur fdE))t)ad^ beöölfert finb. Set

ganga münbet einer ber iDentgen, ha§> gange g^l^r fließenben glüffe @ait)aii§, beffen

^trmut an fließenben toie ftel^enben @ett)äffern in bem jungen, burd^Iäffigen QaM^
boben begrünbet ift, in bem bie reid^lid)en S^ieberfd^Iäge öerfidern, oljue fidf) guOue'Ifcn

fammeln gu fönnen. ®ie (Bübfeite @att)aii§ ift burd)ii:)eg t)iel fteiler aU bie nörblid)e.

gn ber SJJeeregftraße gtüifd^en (Satoaii unb Upolu liegen bie lleinen ^nfeln ^polima

unb äftanono. (Srftere§ ift eine§ ber reigenbften (Silanbe ber (Sübfee; ein @i^fel!rater t)on

faft !rei§runber ©eftalt fteigt er fteil, eitva 150 m ]^od), "oon einer ioütenben S3ranbung

umtoft, au§ bem SJ^eere em|:}or. 5tn einer (Stelle ift bie SBanbung burd^brod)en, fo baß



ba§ Tleex in hen ^raterfeffel l^ineinflutet unb bort einen @ee bilbet tvxe bie ßagnne
eineg ^tollg. ©etüaltig branjt bie 3}^eere^bünnng gegen bie fd^male (Sinfal^rtlöffnnng,

unb nur ber ort^iunbige @(f)iffer üerftel^t e^, ba§ ^oot mit fidjerer §anb burd} bie ^ody
auftürmenben S3ranbung§tt)enen gu fteuern. ^oc^ ift ber graufe Bdjxcden ber ^eerei-
tt)ogen überii:)unben, gleitet ba§ ^oot in hen ftirfen, Haren ©ee, untfrän^t üon ^^o^en

^o!o§^a(men, h)eld)e il^re ftolgen Häupter in il^m fpiegeln unb bie Braunen glitten ber

(Eingeborenen befd)atten. %xo^ ber räumlidien S3efd)rän!ti^eit leben in biefer t)on ber
Statur fo hinftöoK erbauten S^eftung etwa 300 SJ^enfdjen.

äJ^anono liegt noc^ inneri^alb be§ U|)oIu umfäumenben Korallenriffe, unb erl^ebt

fid) flad^ geiDöIbt unb gan^ mit SSalb bebedt gur faft gleidjen ©öl^e tüie ^poHma über
hen 9}^eere§f|)iege(. ©eine S5ebeutung berul^t nur in feiner ®efc^id)te, benn t)on ^ier

aug l^aben bie §äuptnng§gefd)Ied^ter iljre gerrfc^aft über bie @amoainfe(n ausgebreitet.

^ie ti:)eitau§ tüic^tigfte ^nfel be§ ^rdii^elS ift Upolu mit ber ^auptftabt 'äpm.
^ie ^nfel mit il^ren 868 qkm ift eitva nur l^alb fo gro[3 iDie ©atüaii, gä^It aber eine faft

Karte 'oon ^amoa

bop|:)eIt fo ftar!e ^et)ö(!erung. ®ie§ erffört fid^ baburd), bag UpoIuS tüften t)iel reidjcr

als bie (Batva\\§> finb. U^iolu ift lt)oI}( breimal fo lang afö breit, erftredt fid) öon Ofteu
nad) SBeften unb tüirb in feiner ganzen Sänge t)on einem ©ebirggfamm burdigogen,
ber aus erIofd}enen Sultanen befielt, ©ein n)id}tigfter aj?ar!ftein im Sßeften ift ber alte

Kraterfegel STafna, ein ©egenftüd be§ S3ergee gleidjen D^ameng auf ber Oftfeite ©atüaiiS,
ber fteil unb gleid}mö^ig p einer ^ölje öon 650 m em]Jorfteigt unb beffen tiefer Krater»
feffel mit bid}tem Urtüalb au§ge)3oIftert ift. gm ©übtueften i)on "äpia erl^eben fid} auf
bem @ebirg§!amm brei !aum 100 m üoneinanber entfernt liegeube Kraterfuppen, öon
benen gmei je einen fleinen Kiaterfee tragen, ber größere. Dielgenannt unb berüljmt
megen feiner @d)önt)eit, ift ber fianotoo. §at man auf fdjmalem Urmalbpfab bie §ölje
(783 m) erreid)t, fo luljt üor bem ent^üdten ^lid in tiefem UilDalbfc^atten eingebettet,

umfönmt t>on bidjtem @d}ilf unb ^anbanuS, ber ftille, grüne ©ee, fo ^ell unb üav,
baj3 bie SSoIfen bcS §immelg unb bie ^aumfronen, bie it)m bie grüne garbe geben,
fic^ barin mieberfpiegeln unb man ha§ muntere «Spiel ber ^aljlreidjen ©olbfifdje Der»

folgen !ann. ©leid} im 9lüden '^fyia^ unb feinet §afenS mädjft ber maffige Kegel be^
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^piaberge^ aii^ ber (S6ene empor, mit einem SSorfpmng, bem ^ßaeaberge. ^on l^ier

au^ nad) Often gu it)irb ba§ S3erglanb unregelmäßiger nnh gerriffener.

®a^ innere UpoIuS ift öon ©ngeBorenen nic^t bemol^nt, aber §al)lreid}e gu^pfabc
füljren burd) hen SBalb big auf bie I)öd)ften ^Bergfpi^eu unb über biefelben Ijinüber §ur

anberen Mfte. Qm ©egeufalj gu ©atüaii ift Upoiu rei(^ au glüffen, bie ^tvax aÖe^menig

lief finb unb nur einen lurgeu £auf I)abeu, aber bocl^ bur(^it)eg ba§ gan^e Qal^r ^inbur(|

SSaffer füljren. ^n ben S3ergen murmelt unb fprubelt e§ öon galjllofen SSäd^en imb
Ouellen, ha raufd)en unb braufeu bie SSafferfälle aug ungeljeuerer §ö!)e l^inab in§ %al
ober ftürgen fid) and) gleid) öom fteilen gel§!)ang in§ uneublic^e Söeltmeer.

$Öät §äfen ift e§ fd}led)t beftellt auf hen ©amoainfeln. ®er einzig fid)ere liegt auf
STutuila, ber amerüanifdjen ^nfel. 2)er toid^tigfte, ber §afen t)on ^pia, ift eigentlidi

uid)t t)iel meljr alg eine offene Sf^eebe, bie eingefaßt ift öou 5rt)ei ©albinfeln, im SSeften

Don SJ^ulinuu, im Dften t)on 3)^atautu. ^ei D^orbiüiub ift e^ bire!t gefä^rlic^ für bie

@d)iffe iüegen feiner fielen ^orallen!lippen. (SttüaS fieserer, aber t)iel Heiner, ift ber

@aluafata]^afen, ber hcn beutfcfjen ^reu^ern bei fc^led^tem SBetter al§ (3c^u^f)afen bient.

(Samoa l)at ein gleid§mä^ige§, tropifd}e§ @ee!lima. @§ ift für ben SSeifen burdjauö

gefimb, benn e§> ift frei 'von allen tropifd^en giebern. @d)on melelS3eifpiele l^aben hen
^etoeig gebrad)t, bag aud] toeige ^inber gut gebeil^en unb Mftig auftDac^fen. S)ie

Temperatur ift feinen großen @d)toau!ungen unterioorfen; im TOttel beträgt fie in

^Ipia 25,7^ C. 5lm fd)tt)ülften unb brüdenbften empfinbet man bie SSärme in ber biegen»

geit (oom S^oöember bi§ %ril). ®ieg ift aud) bie S^xi, ha fd)rt)ere, or!anartige (Stürme,

aber feine SBirbelminbe iüie auf hen Carolinen, bie gipfeln l^eimfud^en. grül^ling unb
©ommer aber (9J^ai big Oftober) finb eine föftlid^e Seit. ®ann erquiden bie frifd^en

$affatrt)inbe unb bie näd)tlid)en ßaubbrifen.

5Iuc^ it)äl^renb ber ^rodengeit fallen meift noc^ l^inreidienbe ^ieberfd)läge, fo bag
ha§> gan^e Qal^r l^inburd^ bie Qnfeln in ein bid)teg grünet UrttJalbfleib gef)üllt finb. ^a
ift fein gledd)en ©rbe, auf bem eg nic^t grünt unb touc^ert. ^ie fc^roffften gelfen finb

nid^t p fteil, alg ha^ ni^t, in (Spalten unb 9fliffen fid^ anflammernb, game, Tloo\t unb
Kletterpflanzen i^r S3lättergett)irr über fie ausbreiteten, ^ie glora ber Qnfeln ift ber

beg S3igmardarc^ipelg nal^e i:)erit)anbt. Qm Urn)albe, ber nur Don hen Kulturen ber

9}^enf(^en gurüdgebrängt toirb, finben fid^ Diele S^u^l^ölger, bie hen (Eingeborenen Sau-
^olg unb garb« unb gaferftoffe liefern. S)er toidjtigfte 9^äf)rbaum ift, toxe auf allen

3nfeln ber (Sübfee, hie ^ofoSpalme. daneben forgen nod^ ber S3rotfrud)tbaum, bie

t)ielen Bananen, ber inbifd^e 9}^angobaum unb ber in reinlid^en Pflanzungen angebaute
'Slaro für 5Ibme(^flung in ber Degetabilifd^en 9^af)rung.

2)ie ^ieri-oelt ift ebenfo arm an ^rten tpie auf hen fc^on befc^riebenen gnfeln.

gtiegeube güdjfe unb einige glebermäufe finb bie einzigen einl^eimifd)en (Säugetiere,

hatten unb 9}cäufe, Don au|en eingefd^leppt, fel^len leiber aud} auf^(Samoa nid]t. $ferbe
unb 9linbDiel^, (SdjUJeine, §unbe unb ^a^en iDerben aB S^^u^tiere* gehalten. SReic^er an
^rten finb S5ögel Dertreten, barunter bie merftüürbige gal^ntaube. gm Sßalbe gurren

gaj^lreid^e bimte Rauben, auf bie ber (Samoaner eifrig Qagb mad)t, pfeift in ber SJZorgen-

frül^e ber ^ropenftar fein meland^olifd^eg 2-xeh, f^tDirren im^ige, farbenfdjillernbe

^onigfauger Don Slüte gu S3lüte, unb in hexx SBipfeln ber S3aumriefen niften fc^neeD:)ei^e,

langfddtüängige ^ropifDögel.

^ie SSetDo^ner biefer parabiefifdjen Qnfeln fteilen ben reinften Xt)p poli:)nefifd)er

Ülaffe bar. ^on D^atur a\i^ gutmütig, l^eiter unb gaftfrei, l^aben fie ben SBeigen ftetS

freimblid) aufgenommen, unb il^rer €>d)ön^ext, hex 5(nnmt il)rer (Sitten unb ©ebräui^e

ift fdE)on manches ßoblieb gefungen tDorben. g^^re Qdi:j{ betrug im gal^re 1911

33 550 ^öpfe. (Sd^on Dor mef)reren Qa^r'^unberten lebten bie (Samoaner in geregeltem

ftaatlid^en ^erbanbe, beffen ©runbftod bie gamilie tvax. Tle'tjxexe gamilien bilben

eine ^orffd)aft, bie unter einem Häuptling ftel^t. ®iefe ^orffd)aften| Dereinigen fid^

toieber gu größeren ^iftriften, bereu gül^rer ben ^önigStitel p Dergeben f)atte, unb
nur ber Häuptling, ber bie stimmen ber Dier inidjtigften ^iftrifte auf fid) Dereinte,
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iüurbe al^^^önig allgeniein aner!annt. %u^ biefetn 2Ba]^lft)ftem entftanben t)tele Partei-

!äm:pfe, in bie fid} in hen ac^t§iger galjren bie brei in <Bamoa intereffierten Wädjit

tnijd^ten, nidji gum S5orteiI ber ©amoaner. 20 ga^re bauerten bie SBirrniffe unb brachten

t)iel Unglüd unb ^lutüergieBen über bie fonnigen ©lanbe, bi§ enblic^ in hemJSexixaqe

t)om ^a^re 1900 bie beiben größten ^nfeln, Hawaii unb U^oIu,'mit ben'^üeineren Tlanono

unb 5(poIima, 2)eutf(f)lanb pgef^rod^en iDurben. 5lmeri!a ert)ielt bie übrigen mit ber

^auptinfel 2;utui(a, unb ßnglanb ließ fic^ fel^r reic^Ii(f) abfinben. SBir gaben i^m für

bie @amoainfeIn bie (Salomonen Sf)oifeul unb ^\ahel, bie ^ongagrup^e unb tüertöoHe

Grenzgebiete in Stogo.

@eit ber ^eut{d)tüerbung finb nun ruhige Seiten in^^Samoa einge!ef)rt, unb bie

tHegierung l^at eg fe^^r n^ol^l öerftanben, hmd} (Sntgegenfommen unb ©nge'^en auf htn

famoanif(|en Sl^arafter unb bie Eigenheiten ber ^amoaner, ben grieben^gu erl^alten

unb gu feftigen. ^er le^te ^önig tvax SJ^ataafa. ©eine SlönigStrürbe l^atte er an hen

t)eutfc^en ^aifer abgetreten unb erijielt ftatt beffen ben Sitel eine§ „^lii fili" ({)ö(f)fter

Häuptling) unb bie Stellung eineg SSermittlerö gn)ifd)en ber beutfdien 9f?egierung unb

ben famoanifdjen S)iftri!ten. 9J^an bebient fid) ber ehemaligen ftaatlid)en (Sinri^tung

t)er ©amoaner, um burd) bie S)iftri!t§]^äuptlinge imb bie ^orfälteften (Sinfluß auf ba§

Bol! gu getüinnen. SDiefeg ©t^ftem l^at fic^ betüäljrt. ^ie ©amoaner lieferten fd)on

nad) lur^er Qeit freiwillig il^re ©etüel^re au§ unb unterlDarfen fid) t)l)ne Sßiberf:prud)

ber ©teuergaljlung. Wan ex^kl)t bie ©ingeborenen aud) langfam gum (Srtüerb^leben.

<Sie bleiben aber freie Seute auf eigenem Sanbe, henn all $lantagenarbeiter eignen

fie fid) fd)led)t, ba fie geregelte tägliche Arbeit nid)t fennen, öielmel^r nur foüiel gu

fd)affen genjoljut finb, al§ für hcn ^ugenblid uottüenbig ift. Tlan barf barum hen

(Samoaner nic^t faul nennen, man muß nur feine STaropflanpngen unb S3ananen!ulturen

feigen, bie oft mand^e SSegftunben t)om S)orf entfernt auf ben S3ergen liegen, um feinen

gleiß unb feine 5lrbeit auäuerfennen. ©ein Körper ift aber nid)t gur 5(u§bauer trainiert,

er !ann im Womeni eine ref|)e!table £raft aufbieten unb große ^nftrengungen leiften,

aber md)i auf bie S)auer aull^alteu.

@eit 1830, all ber erfte englifi^e TOffionar 2öilliam§ fid} auf ben gnfeln nieberließ,

{)at bal (i;i)riftentum auf @amoa (Eingang gefunben, unb l^eute finb alle (Samoaner

getauft. ®ie ältefte TOffion ift bie ßonbon^SJ^iffion, bie auc^ bie meiften 5lnl)önger

§at, bann folgten bie SBellet)aner unh hk fran^öfifc^en 9}?ariften. 2)ie TOffionen l^aben

^d)ulen unb ^irdjen erbaut, bie fleißig bejuc^t tüerben. ^er moberne ©amoaner !ann

feine ©prad^e lefen imb fdjreiben. (Srfreulid)erU)eife ift bie 5tnna!)me bei ß'^riftentuml

nic^t mit einer S3efeitigung ber gum ieil fet)r guten, fd)önen imb f)t)gienif(^en ©itten

t)er!nüpft getüefen. @o fe{)en tvix benn aud) l^eute nod) ben ©amoaner betleibet nur

mit einem ßenbentudje (£at)alat)a), ie^t aul eingefül)rtem bebrudtem S3aumtüollftoff,

frül^er aul S3lättern unb S3lumengetüinben;ober felbftgefertigten SJ^atten unb 91inben-

ftoffen l^ergeftellt. ®ie dMhäjcn unb grauen tragen ba^u ein lleinel ärmellofel ^äddjen

aul Kattun bil an bie §üften ober ein §änger!leib, bil p ben ^nien reid)enb. Gelten

fie!)t man ©amoaner o|ne S3lumenfc^mud, gum tüenigften fteden fie eine ^lüte l^inter

ba» €)t}x. 3u größeren geftlic^feiten umrt)inben fie §all unb 9^aden mit buftenben

S3lumen!etten unb tragen SSlumenfränge im §aar.

SDie Stellung ber ©amoanerin ift entfi^ieben eine bebeutenb ^öl^ere all biejenige

ber grauen auf hen meiften anberen ^nfeln. SSenn aud) bie gett)ö]^nlid)e grau im 5flter

bal 5libeitltier ift, fo l^at fie bod) in ber ^ugenb genug grei^eit unb &\üd genoffen.

SDie t)orne'^me grau erfreut fid) ieberjeit großer ädjtung. ^m begeic^netften ift bie

Stellung ber STaupou, ber offiziellen (S^renjungfrau einel \ehen ^orfel. @ie ftef)t im
IRange gleid) f(inter bem §äu^tling unb ift ber üerl^ötfd^elte ßiebling ber gangen ^e«

meinbe. ^Dieift bie Stod^ter he§> SDorf^äuptlingl, aber immer aul angefe!)ener gamilie

ftammenb, tüirb fie fi^on all ^inb geh:)äl)lt unb für il)r t)eranttt)ortunglt:)ollel 5(mt

erzogen, ^nmut unb S3efd)eiben]f)eit finb bei ber Sßal^l aulfd)laggebenb. ©ie ift bie

Hüterin bei fe^r ftrengen unb bil inl Heinfte aulgebilbeten 3^i^^inonielll. ^ei geftlid^-
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feiten uertritt fte bie ^orffc^aft iinb ift öerantmortlid) für ha§> gute ©elmgen. ©ie rid}tet

felbft für bell p el^renben ®aft bie kam, ha^» S^ationalgetränf. Wan bereitet ba^felbe

burd) ^ufgu^ üoii SBaffer auf bie gelaute ober geriebene SBurgel be§ ^at)aftrauc[)e§.

S3ei hen großen ©it)a§ ift fie bie SSortängerin unb ftintmt bie Xanglieber an, bereu

9f?efrain öon ben übrigen Sl;;än5ern unb hcn ta!t!Iopfenben alten SSeibern mitgefungen

iüirb. Spiel unb STang unb ©ingen finb ha§ eigentlii^e Seben^elentent ber (Samoaner.

^ie burcf) bie etüigen Unrul^en t)erurfacf)te Unfidjerl^eit aller S^erl^äUniffe f)atte

gur i^^olg^e, ha^ hie it)irtfd)aftlid}e (Sntlüidlung ©amoa§ in hen legten galjr^e'fjnten be§

vorigen 3a!)ri)unbert§ bei tüeitent uid)t fo voranging, tüie ha§> bei ben guten natür«

lidien ^orbebingungen in biefem iparabiefifdjen Sanbe eigentlich gu erir)arten getüefen

JDäre. ®ie ^lUuranlagcn befd)rän!ten fid) ix)äl^renb lauger Qext auf bie muftergültigen,

ertiagreid)en ^o!o§|3aImcn]jfIauguugen, bie gum Xeil aud] !)ier fdjon Don g. d. (S^obeffrot),

ber ein gan^eg 92e^ 'oon §aubel§» unb ^flangung^ftationen über bie ©übfeelanbe au§*

gebreitet !)atte, angelegt iDaren unb l^eute gum S3efi^ ber ®eutfd)en §anbelg» unb
$Iantagen=®efeIIfd)aft ber ©übfeeinfeln ge!)ören. S3earbeitet trerben biefe ^fknpngen
mit angeborenen be^ S5i§nTardard}ipel§.

^ie §iffung ber beutfd)en flagge öerfeljlte jebod) i^ren befrud)tenben (Sinflu^

auf bie tüirtfdjaftlid^e Sage ber ^nfel nid^t, tüenn aud) biefer (Sinflu^ fic^ gunödift barauf

befdiränfen niu^te, burd) Garantie t)on ^rieben unb Orbnung in ber neuen Kolonie

bie bi^l^erigen ii:)irtfd)aftlid;)en ^emmuiffe gu befeitigen. S)a§ ift im Saufe ber erften

3ci]^rset)nte beutfdier ^ertüaltung gelungen, unb muffen aud) bieienigen, tüeldje fid)

nid)t mit allen 3J^a^na!)men biefer dpodjc einöerftanben erÜären !önnen, btefe§ @r«

gebnig al§ ein unbefü:eitbare§ unb unt)ergänglid)e§ ^erbienft be§ erften ©ouöerneurg,

Dr. (5oIf, anerfennen. ®a^ manche SBünfc^e, befonber§ l^infic^tlic^ ber 9lid)tung be§

famoauifd)en SBirtfd)aft§(eben§ nac^ ber nationalen (Seite, unerfüllt geblieben finb,

ift aber aud^ eine %ai\ac^e, bei bereu (Sinit)ertung ber objeftiöe Beurteiler ieboc^ bie

großen @d)ii:)ierig!eiteu nidjt überfeinen barf, iüeldje burd) bie UmKammerung biefer

fo fef)r entlegenen Kolonie t)on nid)tbeutfcf)en ßönbern öerurfad^t it)irb. ^er 'oex--

tt)aItung§)3oIitifd)e 5lnfd)Iu^ @amoa§ mit bem großen D^euguineagebiet unb öor allem

aud) bie ©d^affung einer regelmäßigen beutfdien ^am|.iferi:)erbinbung gtüifd^en 9^abaul

unb ©amoa unb, nad) ^ollenbung be§ ^anamafanal^, öon (Samoa birelt nad) ^eutfd>
lanb finb ba^^er bringenbe S^ottüenbig feiten, um ha§> famoanifdje Sßirtfdjaft^leben in

fold^e SSal^nen p leiten, bie bem §anbel be^ 3}^utterlanbeg unb unferer n)eltpolitifd)en

Stellung ein ^oranfommen ermöglid^en.

^ie ©nfufir ,
®ie ^u^ful^r

ber Kolonie batte einen SSert im ^afjxe

1904 öon 2 317 000 maxi,

'

1904 t)on 1 675 000 ^arf,

1909 „ 3 338 000 „ 1909 . 3 021000 „

1910

1911

1912

3 462 000

4 066 000

5 000 000

1910 „ 3 533 000

1911 „ 4 389 000

1912 „ 5 000 000

^al finb immerl^in Steigerungen, bie erfennen laffen, baß ba§ Mrtfdiaftrieben

ber Kolonie an fid) gefunb ift unb auf ftabilen ©runblagen beruljt. 2)iefe ©runblage

ift bie lanbtt)irtfd)aftli(^e ^robuftion. §ier ftel^t bei tüeitem an erfter Stelle ^o:pra,

bereu ^u^ful)r im 3al)re 1912 einen Sßert t)on nid)t tüeniger al§ 4 9[^illionen Mail
betrug. ®ie ^opra ftammt gu ettüa einem drittel au§ europäifd)en ^dturen, )t)ä!nreub

bie beiben anberen ^ritteile t)on hen Samoanern au§ bereu ^nj^flanjung geerntet

unb aufbereitet Ji:)erbeu. ®er 5luteil ber Samoaner an ber lanbtüirtfdiaftlidjen $robuftion

ift alfo t)erl)ältuigmäßig gering, trenn miau bebenft, baß ben eiWa 1000 auf europäifdjen

^ofo^palmenpflangungen befd}äftigten ^lantagenarbeitern eine intelligente xmb fräftige

S3et)ölferung öon in^gefamt 33 550 angeborenen entgegenftel^t. ©ne merflid^e Steige*

Hing ber ^o|3raprobuftion burd) bie Samoaner ift alfo möglich unb fte^t audj mit ber
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Qeit gu erwarten, öorauggefe^t, ba^ e§ Gelingt, be§ 9f?a§t)orn!äfer§ §err gu lüerben,

eiltet ©c^äbling^, ber feit iDenigen ^al^ren erft, bafür aber um fo üerberblicfier, bie

famoanif(^en ^oio^palmen I)eimjud}t. 2)ie bi^l^erige ^efäm^fung^metl^obe be^ ^in«

fammelng ber ^äfer unb feiner Sarüen ift fe!)r foftf^ielig unb nicl;)t burd^greifenb. ^aljer

tvxil man hen ^amp'i gegen hen S^'äfer je^t au^erbem unter gingugiel^ung tierifd^er

©egner be^felBen, in^befonbere ber 9}iag^it)ögel, mit er!^öf(ter Energie fortfe^en. S)a

ber ^äfer and} in anberen Sönbern mit au§gebe!)nten Si'ofog^^almenfulturen fein Un»

tüefen treibt xmb man bort mit mebr ober tüeniger ßrfolg feine geföl)rlid}e Xätigfeit

einfd)rän!en fonnte, fo barf ba§ aud) für (Samoa erl^offt iüerben, t)orau§gefe^t, ba§

^flanger unb (Eingeborene in ber energifdjen S3e!öm]:»fung be§ @d)äbling§ nic^t erlaf)men.

^ie näd^ftmic^tigfte ^Itur ©amoaS ift bie be§ ^a!ao§. @ie ift im ©egenfa^ gu

ber ber ^ofo^palmen nod) jungen ®atum§, abgefeljen t)on einigen Keinen S5erfuc^§'

Pflanzungen. Xro^bem beträgt bie miit ^a!ao bepflanzte glädje l^eute fc^on über

2200 ha mit 1 152 000 ^afaobäumen, tt)a§ bei einer Kolonie t)on ber ®rö^e ©amoa§
fel^r mel ift. ^er ^lu^fu^rtüert ber gal^re^ernten öerbreifadjte fid) in ben legten t)ier

gal^ren: er betrug 1908: 245 000 Tlaxl, 1912: 840 000 Tlaxl ^ie Cualität be§ famioa-

nif(|en ^a!ao§ ift l^erüorragenb. ©ie finbet ibrcn ^u^brud burd^ \)en geliobenen Tlaxit'

preil, ber mit bem für erftllaffigen öenezo(anifd)en (SbelMao gejal^lten riöalifiert.

^uf hen meiften S^afaoplantagen ift im Saufe ber legten ga^re aud) ^autfc^u!

in 3Hifd}!ultur gepflanzt, unb giüar t)auptfäd)Iid) Hevea brasiUensis, erft in gtoeiter

Sinie Castilloa alba unb Ficus elastica. ^ie S5äume gebeil^en t) ortrefflid), bie gezapften

Satejmengen unb bie greife für hü§> junge famoanifd)e $robu!t finb nid)t minber be=

friebigenb. S3ei ber gugenblidifeit ber Anlagen finb bie 5Iu§ful^rmengen natüilid)

gurgeit nod) tüenig bebeutenb, it)erben fid) aber in hen nädjften ^atiren ftar! fteigern.

^ie I]auptfäd](id^ften $flanzung§unternel)mungen ©amoa§ finb: bie bereite er»

lüäl^nte, ]^oI)e i)it)ibenbe gal^Ienbe ^eutf(^e ganbel§= unb ^(antagen=@efellfd)aft, bie

^eutfc^e ©amoa=®efenfd)aft, bie ©amoa*^autfd)u!'ß!o., bie ©afata^Samoa^^efell*

fd)aft, bie SJ^agia^^flanzung^gefellfdiaft; fobann bie englifd^en: The Upolu Eubber
and Cacao Estates Ltd., bie Papaseea Plantation Ltd., Moors Trading and Piatation

Ltd. TOt 5{u§nal^me ber erftgenannten, arbeiten alle ^flanzungSunternel^mungen mit

c^inefifc^en Arbeitern, bereu Qabjl inggefamt runb 2000 beträgt. ®ie früher fleißigen

unb nid)t fel^r anf^rndj^öollen Seute l^aben neuerbing^, bem mobernen c^inefifdien

3.eitgeift folgenb, ii)re ^tnfprüd^e foii:)eit nad) oben gefd)raubt, ba^ fid) bie famoanifd)en

^flanjer unbebingt nad} einer anberen ^Irbeiterquelle umfef)en muffen. ®ie befte

Söfung ber ^Arbeiterfrage ift in ber ©infuljr öon ^aöanen gu erbliden. ®ie ©d)affimg
einer bireften ^ampferlinie t)on ©amoa nad) Äfien (Verlängerung ber ©ingapore»

Sinie beg 92orbbeutfd)en ß(ot)b§ über ^abaul nad) ^Ipia) tnürbe natürlid) bie S^^f^^^^

afiatifd)er Arbeiter ungemein erleid^tern.

Dieben biefen ©efellfdjaften gibt e§ in ©amoa eine gange ^nga^l felbftänbiger

^flanger, iüeldje 33efi^ungen öon 10 big 100 ha unb barüber bett)irtfd)aften, unb gtüar

burd^tüeg öiel erfoIgreid}er a(§ bie ^flangungöbetriebe auf gefenfd)aftlid)er SSafi§,

tüel(^e mit hen nid}t geringen Soften eineg öielfad) ii:)ed)feluben S3eamtenperfona(§

xmb hen 5(u§gaben ber l^eimifdjen SSertoaltimg^ftelle betaftet finb. dJlandje ber ^riüat«

pflanger Ijaben fdjon fe^r gro^e Setriebggetüinne ergielt. feine ^unaljme !apital!räftiger

beutfäer ^flanger tväxe au§ n)irtfd)aftlid)en unb au§ nationalen 9^üdfid)ten erh)ünfd)t.

^ie ^erbinbung mit ©amoa ift im fiaufe ber legten ^d)xe beffer geJt)orben.

^nglifd^e xmb auftra(ifd)e Dampfer rierfeljren in mern)öd)entlid]en ßtüifdjexxräumen

t)on (St)bnet} über "äpxa nad) 5tu!Ianb unb uxngefe^rt. gerner laufen bie ameri!anifd)en

$oftbampfer auf il^rexn 2öeg t)on ©an ^xan^x^lo nad) @t)bnet) unb auf bem S^üdtoege

ben §afen ^ago-^ago auf ber amerÜanifdjen Qnfel Xutui(a an. ^ie ^erbinbung t)on

$ago'$ago nad) ^pia tuirb burd) einen englifd)en SoMbampfer aufrcd]ter!)alten.

pie beutfd)e glagge fe^It leiber gänglid) in hen famoanifdjen ^einäffern! ^a§ ift für

jeben national fü^Ienben SDeutfdjen eine fdjmerglidje geftftellung, bie nod) eine xm-
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erfreulid}e ©teigeruuö burd) bie 2!atfac^e erfäl)rt, ba^ audj jonft ha^ beutfdje (Steineut

in (Bamoa nid}t bie au§fd)Iaggebenbe ©tcIIunG einnimmt, bie man i^m Wo^ tüünfc^en

mödjte, imb bie eg einnel)men follte. ®a§ gilt I)infid)tlid} ber ©prad)e, ber gangen
gbcenndjtnng nnb nid)t gnle^t and^ l^infic^tlid) be^ §anbelg. ^a^ biefe ^erl}ältniffe

\id) gn unferen ©nnften t)erfd)ieben, ift ein beredjtigter unh erfüHbarer Sönnfc^.

^atjxe weihen !ommen, Qaljre iüerben gelten. (Snro|-iöifd]e ^Mtnr tüirb mit ^\eh

fid)erem (Beitritt immer weiter öorinärt^bringen nnb immer meljr ßanbe bem regfamen
@d)affen§geifte ber SBeifjen erfd}lie|en. goffentlid) wixh biefe ßntmidlnng aber nid)t

mit bem ^i^i^üdbrängen ber einl^eimifcf)en S3et)öl!emng, mit i{)rem Untergang Der»

!nüpft fein. S3e]^utfame§ 35orge]^en nnb eine nmfaffenbe gürforge für bie angeborenen
ift bal^er imfere folonifatorifd^e ^flic^t, bnrd^ bie aber felbftrebenb bie ^flic^ten gegenüber

unferen eigenen Sanb§(euten, Weldje al^ gielbeiün^te Pioniere beutfd)er 5Irt nnb beutfd)er

(Bpxad)e, a\^ görberer beg bentfdjen §anbe(g nnb ber bentfd)en Sßeltmad)t fernab

t)on ber §eimat tätig finb, nid)t t)er!ümmern bürfen. ßrft eine|'tt)er!tätige tüei^e 5tn»

fieblerfd)aft befruchtet bie in ben iungfräulid)en Kolonien fd)Iummernben Gräfte.

^a^xe tüerben fommen, Qal^re toerben gelten. 2)ie langgeftredten SBogen beg

tüeiten blauenben Ogean^ tüerben bie @eftabe unferer (Sübfeeeilanbe umfpülen, tüie

fie e§ feit Qalfirl^unberten, feit Qaf)rtaufenben getan. ^a§ 9f^aufd)en ber ^almen, ha^

$Iätfd)ern ber l^urtigen S3ergflüffe, ba§ S)onnern ber iäf)en SBafferfälle, ha§> gefieimniS«-

t)olk (Sdjmeigen beg tüuc^ernben 2BaIbe§, ba§ duften ber S3Iüten nnb ^Blumen, ha^

melobifdje fingen ber farbenbunten SSögel, ba§ ^pxel be§ filbernen 9D^onbe§ auf ber

fprül^enben S5ranbung, fie tperben etüig gleid) fein, glei(^. Wie e§ tüar p hen Reiten,

a(g tüarmeS SQZenfdjenblut unter ber graufamen 5ljt nieberflo^, gleid) lüie e§ fein tüirb

gu hen fommenben 3^^^^^^/ ^^^ benen auf tüol^Igepflegten ©trafen bie automobile,

bereu e§ je^t fd)on in (Samoa gibt, burd) bie laufdjigen §aine ba'^inrafen. S)er mit

SBorten nid)t gu fd)ilbernbe 3^1^^^^/ ^^^ itber alt ben (Sübfeelanben fd^tpebt, er toirb

nic^t erfterben, fonbern un§ biefe !üft(id)en Qnfeln, bereu iDirtfd)aft(id)e guhinft eine

gute, teilg eine glängenbe ift, bo):ij.^eIt toertöoH nnb teuer madjen.
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5liaut[(^ou.

S5on gaitpttnann grtebti^ " fieutweitt, Stoffen a./Obcr.

^^ '^m SSergIei(f) mit fömtlid^en übrigen Kolonien nimmt unfer ©d^u^gebiet

S?iautf(f)ou, an ber Ojtfüfte ber (f)inefifd)en ^romnj ©c^antnng gelegen, eine be«

fonbere ©tellung ein, "i^a e§ al§ eine ^acEjtung für 99 ^al^re, t)om Qal^re 1898 ah ge-

red^net, gilt, ^ä^renb biefe§ ^eitraume^ |at ficf) bie rf)inefifd)e S^^egiernng aller

$o!)eit^re(f)te jugunften ®entf(f)Ianb§ begeben.

^ie äu^erften ^oorbinaten nnfereg (Scf)n^gebiete§ finb 35» 53' 30" unb 36« 16' 30"

nörbli^er breite fotpie 120« 10' 30" nnb 120« 37' 40" öftlirf)er fiänge (öon ©reentot^),

bie Qu^erl^olb ber S3ucf)t liegenben ^nfeln finb f)ierbei an^er S5etra(i)t gelaffen. 3^^
Sßergleid) ertüöl^nen irir, ba^ ber 36. S3reitengrab, ber faft genan "b^n ©ngang ber

S5n(f)t fdjneibet, berfelbe ift, anf bem bie fübli^fte ©pi^e ^nropa§ liegt. SDa§ 5lreal

nmfa^t bie gefamte äöafferfläd}e ber ^iantfdjonbnd^t bi§ an bie ^od^tüaffergrenge

fotüie bie beiben ©albinfeln, iüelcfie ben Eingang umgeben, unb einige teil§ innerl^alb,

teil§ au^erl^alb berfelben gelegene Q^feln in einer ^rö^e t)on runb 551 qkm, tooöon

51 qkm auf bie 25 ^nfeln fommen.

Saffen tüir gunäd^ft unferen S5(id über bie engeren |)olitifc[}en ©renken l^inaug»

fc^ttjeifen unb betra(f)ten töir bie Sage unferc^ @d)u^gebieteg im Ülaum.

S)a§ ^iautf(f)ougebiet \)ai mit \itn @(f)u^gebieten unferer beutfc^en ©übfeeinfeln

gemein, ba^ e§ ^um Sereid) be^ ©tillen Ojean^ gehört, "btw man \\a6) feiner 5{u§=

be^^nung alg bie Sßaffer'^albfugel beg @Iobu§ ber £anb^alb!ugel gegenüberftellen !ann.

®ie treibe 9^affe l^at \\6) an ben SRanbgebieten biefe§ Ojean^ erft f^öt angefiebelt, unb
ein ^ang jugenblic^ politifd^er @ebilbe umgibt biefe§ SQ^eer, bereu Sßeiterenttüidlung

großer 5Iufmei!fam!eit n)ert ift. (Siiüäljuen roir nur ^anaba, bie bereinigten ^iaakw
von Sf^orbameiifa, ß!)ile, D^eufeelanb, 5(ufti'alien fotüie bie großen ^anbel^^entren

§ong!ong, ©djangljai, (5inga):ore. tiefem belebenben ©nflu^ ber irei^en 9f?affe l^aben

)id) bie nod) unabl)ängigen SReidie anberer Üiaffen nid)t ent^ieljen fönnen, fie finb gum
^eil fe^r gegen il}ven SßiKcn au§ iljrer 5Ibgefd)IoffenI}eit IjerauSgetreten. i)er 9luffifd)^

^apanifdje ä\ieg I)at ber tüei^en Üiaffe betoiefen, \)a^ if)re S3oi'^errfd)aft l^ier noc^ nicf)t

unbeftritten ift, unb ber ^am|3f um bie n)irtfcE)aftIid)e Hegemonie in (S!)ina t)erf^ridE)t

noc^ intereffante Sßenbungen gu neljmen, fo ba^ The Problems of the Far East öor«

läufig nod) uugelöft finb. ^ür ^^cänuer be§ öffentlidjen ficben^ eine tnürbige 5(ufgabe.

Unfer ©c^u^gebiet 5liautfd)ou I)at gegenüber ben auberen V'Ctgififdien SBefi^ungen

S)eutfd)Ianb§ ben Vorteil t)orau§, baf3 e^ nid)t tüeltoerloren im 9kume liegt, fonbern

in bem Steile, tpo ber fdion erir»ä^nte mirtfdiaftlic^e unb politifdie ^'ampf amj^eftigften
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tobt, in Dftafien. ^a§ äußere ©elbe Tleex greift mit feiner @pi^e, bie S3n(^t öon ^iau»

tfd)on, l)ier in ba^ßanb l^inein, fo ba^ bie SBeltöerfeljr^ftra^e öon^inga^Dore—§ong!ong

—

©djangljai—9^agafa!i nnb ipeiter nad} ber Union nnb Jtanaba an i^r Dorbeifüljrt.

tiefer S^ad^teil ift aber t)or fnr^em beljoben, benn bie Dampfer be§ 9f^orbbentfd}en

ßIot)b \o\vk ber englifd^en ßinie Peninsular and Oriental Steam Navigation Company
(abgefürgt: P. and 0.) laufen auf i^ren ga!)rten t)on @d)angl)ai nad^ 9^agafa!i regel*

mä|ig ha^ @d)u^gebiet an, tnäl^renb ber ^üftenbienft ber ^amburg^^Imerüa^Sinie

bie lofale SSerbinbung mit (Sd)ang!)ai nnb bem 9'^orben ^fd^ifu, Sientfin beforgt. ^er
Umineg, ben ba^ anlaufen t)on ^fingtau, fo l^ei^t ber §afen be§ @d)u^gebiete^, öer«

nrfad)t, ift für bie l^eutige ©(^iffal^rt nic^t t)on S3ebeutung, er beträgt für bie £inie

(Sdjang^ai—S^agafaü 430 ©eemeilen ober 36 3^at)rtftunben, eine ^am:pfergefd)it)inbig»

!eit t)on 12 knoten angenommen. S)ie ®am|:)fer, toeldje auf il^rer g^a^rt nad) ^ientfin

nnb t)on ba iDeiter nac^ bem S'iorben (^ort ^rtl^ur, ^alnt)) ^fingtau anlaufen, machen
nur einen Umtneg t)on gel^n ga!)rtftunben. ©in ^lid auf eine 2BeItt)er!ei^r^!arte mit

eingetragenen ^ampferlinien inirb bieg beftätigen.

^er grofee ©eograp]^, grl^r. t). Ü^id)tl^ofen, l^at bereite im ^afyce 1882 in feinem

Söer!e über Sl^ina, beffen monumentale ©röge nid)t nur bie Geologen, fonbern aud^

bie ©inologen banfbar anerfennen, mit t)oralf)nenbem gernblid auf Siautfdiou aU bie

natürliche (Eingangspforte gur h:)irtfd)aftli(^en (Srfdilie^ung ber ^roöin^ (Sd)antung

l^ingemiefen. $^ir lönnen il^n alg hen geiftigen Url^eber unferer 33efi^ergreifung bafelbft

be^eidinen.

^l^xna, t)on ^nnerafien burd) lüften abgefd)Ioffen, ift gegnjungen, feinen SSerlel^r

gur ®ee p fudjen. Söenn tnir einen i&M auf bie ^arte )Derfen, fo fällt un§ bie reid)e

^üftengliebemng be§ @üben§ auf, tro^bem befi^t ha^ £anb nur toenige §äfen, toeldie

man als (Singang§:pforten be§eid)nen !ann. S)a ift im ^ühen gunädift Danton, iaf)r*

l^unbertelang ber einzige ßafen, tno fid) ein g^remben^^anbel entn)idelt t)at, ber, geftü^t

auf ha^ rei^öergtneigte SBafferne^ be§ ©iüang, feine Sßaren bis tief in baS Q^nere
bringen !onnte. ^ann folgt ©djangl^ai, bie Tleixopok beS §anbels, )i:)0 ber getoaltigfte

@trom (Jl^inaS, ber ?)angtfe!iang, mit feinen ^f^ebenflüffen ha^ gange mittlere ß^l^ina

erfd)Iie^t. S)ie übrigen §äfen beS ©übenS l)aben nur Io!ale ^ebeutung, enttneber finb

fie in ber SSerfanbung begriffen ober fie finb t)on ©ebirgen umfdjioffen, bie ben ^erlel^r

mit bem §interlanb erf(|iit)eren. ©egen 9^orben (nörblid) öom 30. ^arallelgrabe ab)

önbert fid) ha^ S5ilb i:)önig, ber g^Iadjftranb Sf^orbdiinaS gel^ört gu hen t)erf(^(offenften

lüften ber ©rbe, bie eine ^erbinbung mit bem Weexe fo gut tnie gang auSfc^Iie^en.

^er gtoeitgrößte @trom ß^inaS, ber §oangf)o, ift in feiner SJ^ünbung fo öerfd^Iammt,

ha'^ nur Üeine Warfen über feine 33arre l^intnegfönnen. S3et bem ^^ai^o (ober and)

§ail^o genannt) liegen bie ^er!)ältniffe infofern günftiger, als bie bafelbft vorgelagerte

Sarre in glutgeiten 2 bis 3 m Söaffer l^at unb ber gluß bis auf 6 m gal^rttiefe auS=

gebaggert ift, fo ha^ Heinere ^am^fer bis gu 2000 t nac^ bem 50 km flu^auftnärtS

gelegenen Slientfin gelangen !önnen. ^od) ift gur SBinterSgeit biefe 2a!nreebe angefroren

unb ber ^erfe^r mu^ über Xfing-'lt)ang=tau, 180 km nörblic^ baöon, geleitet tnerben.

Über Slfd)ifu tnirb an anberer ©teile gefprod)en merben. SSir feigen barauS, ba^ Danton
unb @d)angf)ai hen §anbel beS @übenS unb hen mit TOttelc^ina ftetS be!)errfd)en inerben,

bagegen bie S3ud)t "oon ^iautfc^ou, burd) il)re geogra:p]^if(^e £age unb als einzige unter

hen nörblid)en §äfen,'burd) bie TOglid)!eit, gu allen ^al^reSgeiten and) ben größten

@d)iffen SiiG^^Ö P bieten, t)erfprid)t, bie (SingangSl^forte beS nörblidjen ß^t)ina gu

tnerben. ^ie ßufunftS^offnungen ^eutfd^lanbS bürfen ungtüeifell^aft mit biefer %ai\a^e
redinen. S3etrad)ten tnir gunäc^ft bie ^roüing, in ber unfer (Sd)u^gebiet gelegen ift, unb
als bereu natürlid)en ©ingangSl)afen tnir bie S5ud)t t)on ^autfd)ou anfeilen !önnen,

<5d)antung. 2^xe &xö^e tvixh auf runb 144000 qkm (etiT:)a fo grog tnie bie fübbeutfd)en

(Staaten einfd)lie^lid) (Slfa^^Sotl^ringen), il^re ^et)öl!erung im TOttel auf 38 TOllionen

(foüiel inie granfreic^) angegeben. 2)iefe 3^^^^^^ f^^^ ^^^ „§anbbud) für baS @d)u^gebiet

^autfd)ou" (1911) entnommen, ^ie ^roöing l)at il)ren ^^^amen— öftlidjeS ©ebirge— t^on
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bembie§äIftei^reg^ieaIöerfüI(enbenS3eiö(anbeert)aIten,bag, fid^ unmittelbar au^ber

&ene er|ebenb, in einer ßänge t)on 600 km, ol^ne ^ufammenl^ang mit hen übrigen Ge-

birgen S!)ina§, bie galbinfel, bmdj^iel^t. ^er tüeftli^e Steil t)on (Si^antnng tüirb üon bem
(Scdmemmlanb be§ §oang]^o auggefüllt, ber in iüec^felnbem fianfe, balb füblicf), bdb
nörbli(^ be§ Gebirge^ münbenb, feine gelben glitten bem ofti^inefifc^en äJ^eere gU'

füf)rte. ®ie le^te ^eränbernng fanb 1851 ftatt, aB ber (Strom bei ^ai'föng*fu (gaupt-

(tabt ber ^roöins §onan) bie ^ämme, tüelc^e feinen Sauf in ber norbc^inefifd^en Tief-

ebene in beiben ©eiten begleiten, huxdjhxad) unb fic^ ha§ F^ige glupett fud^te. SSieüiet

äl^enfd^en bei biefen Überfdjtüemmungen, bie t)on ben ©ef^ic^t^fd^reibern Sl^inag

i^iJ^SO
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^arte t)on ^iautfd^ou.

forgfältig notiert finb, um^ ßeben ge!ommen fein mögen, ent^iefit fi(f) unferer Kenntnis,

^er S^ame aber, ben ber glu^ trägt, ,fB)\\\o& ^mmer", fagt genug, ^ber nid^t nur

ba§ @c[]tüemmknb ber g^üffe t)at bie gro^e ©bene t)on 9^orbdf)ina, aB bereu %t\\ \d\x

ba§ 5^^^J^<^^^ ^ö^ ©djantung betraditen muffen, gebilbet, fonbern ber SSinb l^at in

früi^eren 3^^^^^/ tr)ä^renb be§ Sßinterä, ber l^ier immer regenarm ift, t)on 9'^orben

getüaltige ©taubmaffen !)erangebra(^t, bie fid^ in ber @tep:pe feftlegten unb t)on ber

Segetation feftge^^alten tourben. ^er ©ommerregen öerfdjmolj nun biefen ©taub
mit bem S3oben, fo entftanb ber frudf)tbare Sog, ber bie (Sbene mit feinen gelblid^en

SJ^affen überall ht'^t^i, lüo nid)t ©tromfluten i^n tpeggefd^toemmt l^aben. %q& SSerg*

lanb t)on (Sd)antung ift öugerft unregelmäßig in ^Inorbnung, ©eftalt unb göl^e gum
Unterfd^ieb non bem gefe^mäßigen Aufbau ber übrigen ©ebirge be§ füblid^ien unb



240

mittleren (jrjiiia iiiib tmxh bind) eine t)on 3coiben wad) ©üben geridjtete Sinie, bie etiüa

mit bem ^al beä SBei^g^iiffe^ Snfammenfällt, in itvex gang öerfdjiebene ©ebiete cje»

trennt. 2)er öftlid)e Seil ä'^nelt mel)r bent @ebirg§lanb t)on Siantnng, ber tnejtlidje

mel^r bem ©ebirge öon @d)an{i, tva^ feinen geologifi^en S3an anbelangt. 2)te iren»

nnng^linie, öon 9^id)tt)ofen bie ll'ianlaifenfe genannt, tt)ar in frül^eren Seiten, al§

^iantfc^on no(^ in Slüte ftanb, gnr 5(nlage eine^ merllDürbigen i^anaB üom änderen

nad] bem inneren ©elben SQZeer bemi^t n)orben, tüir fommen auf il^n nod) bei ber

S3ef]Dred)ung ber ©efd)ic^te unfere§ 6d)ul^gebiete§ ^urüdf. S)ie (S^egenfö^e gmifdjen

Oft* imb 2öeftfd)antimg finb aber nod) erl)eblid)er, in Oftfd^antung l^errfä)t ba§ Urgebirge

t)or, iDä'^renb in 2ßeftfd)antnng and) fpätere <Sd)id)tgefteine eine er!)eblid]e ^erbreitimg

finben. ^ort liegen and) bie öon 9flid)t^ofen fdjon erforfd)ten nnb befifiriebenen Slof)len»

felber, bort finbet fid) aud^ ber frud)tbare fiöf], ber in £)ftfd)antung gänglic^ fel^lt. ^a^
©elönbe bicfe§ Seilet ber ^roüing, in bem aud^ unfer (5d)u|gebiet liegt, unb be^^alb

unfer ^ntereffe in erl^ö^tem 5Dh^e in 5(nfprnd) nimmt, ift in feinen äußeren Umriffen

gang treffenb mit einem ^amelg!o).ife öerglid^en irorben. @g ftellt fic^ im tnefentliiiien

fo bar, bag fid^ ha^ heilige g^adjlonb ber £iaulaifen!e im ^ttnern ber §albinfel nad^

Often fortfe|t unb l^ier eine auggebel^nte S^ieberung bilbet, bereu SlTcittelpunft frül^er

ber ^ai^ma'^ee irar (@ee be§ tüei^en $ferbe§). ^uf 9^i(^t^ofen§ klarte ift er nod^

t)eräeid}net, ie^t ift er öerfd^immben nnb in frud^tbare^ ^Idferlanb umgeh:)anbelt. SDie

9f?anbgebirge, meiere biefe ^iebenmg umgeben unb l^au^tfäc^lid] au^ @nei§ beftel^en,

finb im S^^orben ha^ fiaigebirge, ha§> nur nad^ ber 9J^eeregfeite l^in in ein fanfttüellige^

^ßorlanb auggef)t, fonft aber in maffigen, burd) ftar! gerriffene unb gegadte ^ömme
übergi^felte gormen aufftrebt. ©eine ^öf)e überfc^reitet im S)urc^fc^nitt nirgenb^

bie t)on 400 m, ber fübtreftlid^e ©dpfeiler, ber §uang4d^an, t)on ben Europäern Slia^*

berg genannt, tüirb auf 750 m angegeben, im Often fd^lie^t fid) ha^ au§ ©ranit be«

fte!)enbe, auf 1000 m §öl^e gefd^ä^te äi'f(^an'@ebirge an, ben öftlid)ften Sleil ber §alb-

infel füllt ber fteil in ba§ 3J^eer l)erabftür5enbe ^un4im'fd)an au§ (700 bi^ 900 m ^odj),

"an i!)rem füblid)ften Seile siel)t fic^ ia§> £aii=fd]an'®ebirge entlang, ha^^, fteil aug bem
Tleexe l)erau§ragenb, öielfai^ jerftüd'elt ift, fo bag bie ^eere§bud)ten. Wie bie S5ud^t

t)on ^iautfd)ou, teiltDeife l^inburdjgreifen. Sa§ (S^elänbe imfere§ @d)u^gebiete§ ge^^ört

gang bem @t)ftem biefe§ ®ebirge§ an. SSir möd^ten bei biefer ©elegenbeit nid^t öer*

fe]f)len, barauf aufmerifam gu mad^en, baß e§ mit ben Dramen ber Gebirge unb ^lüffe

in (i;f)ina eine l^eüle ©ad^e ift. S^^ur bie größeren Objelte biefer ^rt füT^ren eine einl^eit«

li^e S3egeid^nung, bei ben übrigen !ommen bie mannigfaltigften Spanten t)or. ^ft ei

hod) bem ©d^reiber biefer geilen felbft paffiert, ha^ ein gluß am redeten Ufer fo, am
gegenüberliegenben gang anberg genannt tDurbe, ein anbere§ 9}M l^ieß e§: „ber gluß",

ein anberer n:)ar nid)t in ber Tcä^e. ^m übrigen !ennt bie djinefifd^e ©pra^e feinen

Unterfd)ieb gtüifdjen „gluß" imb „Slanal", beibe l^eißen „l^o". S)od) lehren iDir nad) biefer

^bfcLjtüeifung, bie mand)e TOßöerftänbniffe erflären tüirb, gu unferer 53ef(^reibung gurüd.

S)ag ©eftein be§ Sau^djan beftel)t ber §au|3tfad^e nad^ aug (S^ranit, ber ein t)or-

güglic^eg 3}taterial gum §afen' unb ^äufeibau bietet, unb gum Seil aud) gu biefem

ßtüede auögefül^rt trirb; fo trurbe ber Sfingtauer Kranit gum Sau beg englif^^en ^lub^

in ©d^ang]f)ai augerfe^en. S)a§ ©ebirge madjt in feiner Ü^au^^eit unb feinen bigarren

Sergformen, auf bie fd)on bie Spanien: „günffingerfpi^e, S)reigad, Steinerne ©öge"

i^intüeifen, einen eigentümlid^en (ginbrud, ber fi(^ bem Sefud^er unferer oftafiatifi^en

•Kolonie fofort einprägen mirb. ©ein ©teilabfall in ha^ Tleex, ber ftellenmeife !aum

einer ©trage 9^aum gibt, erinnert an eingelnen Seilen an bie 9Rimera. S)ie S)urd^-

fd)nitt0^ö:^e beträgt 700 m, ber ^öd)fte ©ipfel ber fiau-ting (ting = Gipfel) ift fo ^od)

tük ber Sroden annäfjernb (1130 m). S)ie ^ortfe^img am füblid}en Seile ber Sud^t

ift bebeutenb niebriger (bi§ gu 200 m). ©ein 9^ame bebeutet gu S)eutfd) „befd^tüerlid^e^

©ebirge", bod) ift feit SBeginn ber ©d)u^l^errfdE)aft bie Untoegfamfeit i^efentlid) öer»

ringert irorben, tva^ and) in militärifd)er $infid)t t)on Sebeutung ift. Vorläufig fü^^rt

allerbingg nur ein eingiger gal^rtüeg über ben ®ebirg§!amm, burd) ben 421 m l^ol^en
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gotungt^a^. ®er lüljdge S3ergt)eretn in ^fingtau forgt in anerfennenstperter SBeife

für bie lanbfcljaftlidje Srfdilie^nng biefe§ an fid) reigüollen ©ebirgeg.

^ie ^iantf^oubudjt ift ein geräumige^ Weexe^heden t)on 560 qkm ^n'ijaii (bei

§od)maffer), annäljernb ein drittel ber glädje beg ^rifc^en §affg (1620 qkm). gür
ben ^exlt^x fonnnt jebodj nur ber füblidifte %e\l in S3etrad]t. gm S^oxben finb bie

liefen fo gering, ha^ man an nnfer norbtüeftbentfc^e^ Sßattenmeer eiinneit tüiib.

!Die t)on hen entmalbeten 93ergen I)erab!ommenben Söafferlönfe, t)on benen ber be-

bentenbfte ber ^oifdja^jo ift — in feinem Unterlanf bie ©ren^e be§ ©d^n^gebiete^

bilbenb —, l^aben bem ^eere eine fo gro^e 9}^enge ton feften (Stoffen gitgefü^rt, ha\i

annäl^ernb bie @efamtflöd)e ber inneren S3nd}t eine 2;;iefe Don ipeniger nf§ 1 m befil^t.

!Die in i^r gelegenen S^feht, ?)in'tan (bag ^otatoe Q§(anb ber englifd^en @ee!arten)

nnb ^nang^tan öerbienen mel^r hen S^amen §albinfeln, nnb finbet gnr 3eit ber (Sbbe

bnrd) ha§ trodene SBattenmeer ein reger SSerfel^r mit bem geftlanbe ftatt. ^afj bie ^ex--

fanbnng mir t)on ben ginffen nnb nid^t öon ber 6ee l^erftammt, ift infofern ein günftiger

Umftanb, al^ e^ möglid^ fein tüirb, bnrd) ©c^ntjbömme nnb ^Inforftnngen hen SSorgang

gmedmö^ig gn beeinfinffen. ©rötere liefen finben fid) etft in ber '^ixtje be§ füblid)en

5tn^gange§, imb l^ier liegt an ber gttnenfeite ber hen Dften ber großen 33nd)t begrenzen»

hen §albinfel ber eigentlid)e §afen imfere^ bentfdjen @ebiete§, Xfingtan, mit einer

SBaffertiefe öon mel)r al§> 10 m. S3i§ p feiner (Sröffnnng t^ar ber ^nlegepla^ ber ©d)iffe

bie am ©übranb ber §albinfel gelegene 2^fingtanbnd}t mit bnrd)fd}nittlicf) 6 m Söaffer*

tiefe, ^aran f^Iie^t fid^ im Often bie 5tngnfte'^ictoria-'S3nd)t (früher Marabnd^t

genannt), ber SSabeftranb ^fingtan§. S)ie geringe Stiefe fotüie bie nngefc^n^te Sage
lüaren ber ^etoeggrunb gur ©d^affnng be^ !ünftlid)en §afen§ an ber SBeftfeite ber

§albinfeL ®ie S3reite ber füblic^en ^ugfal^rt an^ ber ^iantfc^onbnd}t beträgt 3,5 km.
^er §(n!erranm für gal^rgenge bebentenben ^iefgange^ beträgt runb 50 qkm, nnb
non ha füf)rt in norböftlic^er 9flid)tnng ha§> 7 km Tange imb 1 km breite 3;;fang!oner

2ief, n)o felbft bei 9^iebrign)affer noc^ eine mittlere äiefe i:)on 6 m beobad^tet tüirb.

S3efonber§ ftaxfe ©trömnngen, bie für bie @d^iffo!)rt tion ©efai^r fein fönnen, finb in

ber S3nc^t nid^t üorbjanben, ber ©e^eitentoedfjfel beträgt ettüa 3 m. ®er ^nfergrnnb ift

gnt, ba er an^fdilie^Iid) ang @anb mit ^on genüfdjt befte^t, fo baf3 and} bie bei ber ^n»
läge be§ !ünftlid}en ^a\en^ notn)enbigen ^Baggerarbeiten anf feine ©djtüierigfeiten ftie^en.

^ie an^ei'^alb ber S3nc^t liegenben, nod} gnm bentfd)en @d)n^gebiet gef)örenben

gnfeln finb tüegen itjxex MeinT^eit toirtfdfiaftlid) öon geringem Qntereffe. ^ie größte

nnb in lanbfc^aftlidfier S3e5ie!)nng fdjönfte ift @c^ni4ing*fd)an, and) 3;;oIofan genannt.

5 km lang nnb 3 km breit, iljr gimere^ tpirb t)on einem fteilen 500 m l^ol^en (Gebirge

erfüllt, beffen SBafig an§ ^aibonfd)id)ten befteljt, in benen Slo^Ien üeimntet tuerben

(SSegener). ®ie übrigen g^feln lönnen it»ir fügli(^ übergeben.

S)a§ Mma nnfere§ ©c^n^gebieteg U)irb bnrd) bie !ontinentaIen fianbmaffen 5lfien§

einerfeitg nnb bie Sßaffermaffen beg ©tillen DgeanS anbererfeit^ beeinflnj3t nnter S3erüd'=

fid^tignng feiner Mftenlage, toeldie bie anggleicf)enbe SBir!nng beg 9J^eere§ mel^r ]^ert)or=

treten Iä|t. ^ag gan^e mittlere nnb nörblid^e Sljina leibet nnter fel^r ftarfen @egen=
jä^en gtüifdjen feinen beiben ©an^^tjal^reg^eiten, im SSinter bie Mte ^Süboftrnfslanb^,

im ©ommer eine beinahe tropifdje SBätme. i)ie EO^onate gonnar nnb gebrnar finb

falt nnb ran^, im 9J?ai erfolgt ber Übergang gnr @ommertoärme, bie im Quli nnb ^ngnft
il^ren r)öd)ften ®rab erreidf)t, nm im Dftober einem fül^len §erbft sn treidjen, ber Dhober
ift tüie andf) in S^orbc^ina ber fdjonfte SJionat he§> ^al]xe^, tvaljxenh hex ©ommer mit feiner

§i|e nnb gendjtigfeit bem (Snroi^äer nid]t angeneljm ift. ©d^antnng liegt im gannar
gtrifdjen bem gfotl^ermen t)on 0^ nnb — 4^, im gnli jtoifd^en benen üon 26 unb
27°, tüir fe^en, ba^ ber Sßinter bnrd) ben Sinfln^ he§> Tleexe§> gemilbert ift nnb ettüa

einer ^älte t)on ^entfd)Ianb entf|)rid)t, ha§> ^ältegefül^I tüiib aber bnrd) bie ftarfen

D^orbtDefltüinbe eitjeblid^ gefteigeit, bagegen ift infolge be§ milben SSinter^ ber

§afen üon 3:{ingtan ööllig eisfrei, gm Sommer bringen bie ton ©üben fommenben
3)?onfnnn)inbe 233äime nnb gend)tigfeit mit fic^, bie S)nrd)fd^nittötem^3eratnr ent-
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fprid)t einem mittleren §od)fomnier in Xnni^ (SBegener). ^te Sßärmej(^man!ung

gtt)if(^en bent fälteften 9)bnat (^annar) nnb bem l^eißeften (5Iugnft) beträgt etma 28^,

iDäl^renb biefe t)on S3orbeauy, beffen TOtteltemperatnr ettüa ber t)on^}ingtan ent-

f^nid^tj— 13^ — nur 15^ beträgt. Sro^bem finb biefe Unterf(f)iebe nocf) geringer al§

bie öon anberen §anbel§:|:)lä^en Sl^inag, fo ha^ firf) in ben Sommermonaten
an ber 5(ugnfte»^iftoria'S3ucf)t öon ^fingtau ein rege§ S3abeleben entrt)idelt f)at.

(Sin ^orgug ift ferner ba§ gel^Ien ber ©pätfröfte, unter bereu fd)äbli(^er SBirhmg

in S)eutf(f)Ianb bie fianbn)irtfd]aft leibet, bie in ©djantung ha^ Seben^element ber

S3ett)of)ner bilbet. 5tl^ einen rt)eiteren Vorteil für ben ^Iderbau !önnen tt)ir bie Ü^egel»

mäfeig!eit ber 9^ieberfd)Iäge anfeilen, eine allgemeine ©igenfd)aft ber SO^onfungebiete.

S)er (^inefifd)e fiaubmann !aun genau auf ben (Eintritt ber S3efeud)tung rechnen, befonberg

im ©ommer, Wo bie S^egetation il^rer bebarf. 2)ie mittlere 9f^egenf)öl^e beträgt eitva

620 mm im '^atji unb brängt fid) ber ^auiptfad^e nad) in bie SJ^onate 3^Ii unb 5Iuguft

gufammen, bie ^egengeit ber Kolonie. Tlan mu^ fid^ iebod) ntd)t benfen, ba^ e§> h)ät)renb

biefer 3^it bauernb regnet, nur tt)öd)eutli(^ ge{)en ein* big gtüeimal fd)rt)ere 9iegengüffe

uieber, girifc^en benen fonntge ^age eingefd)oben finb. ^ie £uft ift berartig mit 5eud)tig--

!eit gefättigt, ha^ em:pfinblid)e ©egenftänbe eingelötet toerben muffen, lüie g. ^. ^tjoiO'

grap!)ifd}e platten ©tidereien, Uniformen. (Sine Heinere Sf^egengeit ift im grül^ial^r

für bie 5Iu§faat t)on S3ebeutung. ^er Söinter ift troden, ber ©(^neefall gering unb nur

im ©ebirge bemerkbar. (55eringe S5erfd)iebungen ber ^f^egengeiten !önnen t)or!ommen,

bleibt iebod) ber fel^nlid)ft ertüartete 9^ieberfd)lag gang au§, toie 1903 unb 1909, fo finb

bie folgen SJ^i^ernte, §unger§not — 9f?ebellion.

Qux Oberfid)t bringen mir einige ftatiftifd)e Angaben au§ bem ©anbbuc^ für ba§

@d)u|gebiet ^iautfd)ou(1911). ^ie ^aten finb 93^ittel au§ gel^niäfjrigen ^Beobachtungen

be§ Obferüatoriumg gu ^fingtau.

I. Mittlere Xagegtem p eratur.

Wlonai I II III IV V VI vn VIII IX X XI XII

-4,0 ± 0,0 + 4,4 + 9,9 15,4 19,9 23,4 24,8 21,4 15,8 8,3 + 2,2

IL SJ^ittlere (Sjtremtem:peraturen.

momi
1

I II m IV V VI VII VIII IX X XI XII

nicbr.

+ 8,9

— 10,0

+ 9,7

— 8,8

+ 15,6

5

20,1

+ 1,8

27,3

8,1

29,1

13,7

30,8

17,1

31,8

17,8

29,2

12,4

25,1

5,9

19,5

- 2,6

13,3

- 7,6

III. ^bfolute $öd)ft' unb D^iebrigfttemiperatur.
4- 35,60 _ 12,8«

IV. P)al)lber9ftegentage,9?egenl^öl^e inmm unb relatiöe geuc^tigfeit in%.

monat I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

biegen*

tage
ö 4 5 6 8 9 14 11 7 6 4 5

C)ö§e 10,0 6,1 22,6 31,5 47,6 68,6 168,6 130,1 62,2 45,2 10,1 17,9

tigfeit
76 73 72 74 74 82 88 84 73 69 66 72

9Regen^ö^e im ^a^r 620,5 mm. ©röfetc in 24 (Stunbcn gcfaEene SJlenge 152,5 mm
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Über bie glüffe unfere^ ©ct)u^gebtete§ \\t nt(i)t öiel p fagen. @ie l^abett alle ba§

^entetnfame Wextmal, ba^ fte nur in il^ren Cuellgebieten ftänbig Söaffer führen, gur

Ötegenjeit fc^tüellen fie bagegen an unb führen geiüaltige SBaffermengen gu %al, tüie

ein SSilbbad^ ©efteine unb drbe mit firf) rei^enb, um fie im SJ^eere abzulagern, ^ie

übrige ßext be^ Sal^res liegen bie unüerl^ältni^mäßig breiten ©anbbetten trocfen ha unb

lönnen an gemiffen ©teilen iebergeit :paffiert tüerben; ha§> Sßaffer jidfert ie|t unter*

ixh\\d} in Xal, fo ba^ e§> burcf) pumpen gehoben tnerben !ann. 5Iuf biefe Söeife tv'xxh

^fingtau burd^ ben £i-tfun=glu^ mit SBaffer ijerforgt. ^u§ bem ©efagten gel^t ^eröor,

baB bie Sßafferläufe aU ^erfel^römittel ni(f)t in S3etra(f)t fommen, el^er bilben fie mä^^renb

ber ülegengeit ha^ Gegenteil, fomeit !eine S3rü(!en t)or!^anben finb, benn ein ^urd^*

fürten ift iDegen be§ Xriebfanbeg mit ©efal^r öerbunben. ®er bebeutenbfte glu^, ber

^ai-fd^a^^o, ift fdjon bei ^efd^reibung ber S5ud^t ertDä^nt ii:)orben, in i^n münben nod^

auf ber öftlid^en galbinfel ber Si'tfuu'l^o mit feinem D^ebenflu^, bem Xfd^ang«tfun,

foit)ie ber gai*^o. ^on ben in ba§ Weex gefjenben 5'^üffen finb ermä^nengtüert ber

STfd^U'iDO'^o unb ber ^rin^enflu^, öon hen ©intüol^nern ber „©ro^e glu^" genannt;

fein Sauf ift aber nur 8 !m lang, er burd^flie^t ein knbfi^aftlidf) fc|öne§ Zd. t)k Sudeten,

in bie beibe g'^üffe münben, finb bie t)on <Sd^a'tfl:)«!ou unb ber Sau^c^an-^afen, beibe

je^t öerfanbet unb o^ne S5ebeutung. 9^r ein alter SSac^ttunn an ber ^üfte fotüie ba§

t)erlaffene ?)amen eine§ TOlitärmanbaring erinnern an bie einftige ©eeräubergefa^r.

S3ei ber @d}ilberung ber gaima unb glora unfereS @c^u^gebiet§ muffen tüir 5unä(f)ft

feftl^alten, bafe in einem alten ^Iturlanb tüie (S^ina, nüt feiner bid^ten S3eööl!erung,

bie urfprünglid^e Vegetation unb ^iertpelt längft in hen .gintergrunb getreten ift. ^agu
fommt noc^ eine anbere d)ara!teriftifd^e (Srfdjeinung, auf bie in biefen 3^^^^^ f(f)on

l^ingetüiefen tpurbe. ^ie ^a^ll^eit ber Serge, bie ©eftein unb (Srbreid^ mit fiä) fü]f)renben

glüffe, bie gunel^menbe Verfanbung ber §äfen, alle§ bie§ finb bie i^ol^en ber t)on

Sßegener ri(|tig mit „finnlo^'' be^eid^neten SSalböertDüftung ber legten Qa^^r^^unberte.

^a^le S3erge unb ü^)3iger 5tnbau in hen Sälern unb Ebenen ha§ ift ie|t ber t^maliex

t)on (Sc^antung. (S§ gibt Söälber nur, ino \fy\en ber gel^eiligte ©runb in ber Umgebung
t)on Sempein einen @d^u^ getüä^rt l^at (^id^tl^ofen). S)ie bei ben 2)örfern öor^anbenen

Obftplantagen madf)en. hen ^inbrud ber ^a'^l^eit nid^t tveit, ber fid^ bem ^efd^auer

aufbrängt. Sro^bem finb bie S3ebingungen für eine günftige (Snttpidlung ber ^ege»

tation tpo^l gegeben, tüenn aucf) ber S3oben nid^t bie grud^tbarfeit ber Sö^gegenben

SBeft»(5c^antung§ erreid^t. Söenn man aber nur einmal gefeiten l^at, mit tt)eld)er ®rünb=
lid)!eit im §erbfte bie S^inefen mit einem für biefen ^tveä !onftruierten frallenar-tigen

9f^ed^en über hen S3oben fal^ren, um bem (Srbrei(^ alle§ bi§ auf bie le^te SSurgel gu

entreißen, bann iDirb einem llar, ba^ bei einem fold^en $8erfa]^ren fein S3aumtt)U(^»

fid^ enttT:)ideln fonnte. S)od^ ift barin eine S3efferung infofern eingetreten, al^ bie ^e-

t)öl!eiixng felbft burd) Anlage niebriger ^abel^olgfdfionungen für eine ^ufforftimg geforgt

l^at. S)ie ^äumd^en iüerben feiten ^öl^er al§ 2 bi§ 3 m unb finb t)on frü^^j^eligem ^uc^g,

ein Seil ber 3lfte tüirb geittpeife abge^^adt, um ba§ unentbel^rlid^e SSrenn^olg gu liefern.

S)ie gunel^menbe ^ol^lenprobuftion !ann l^ierin im Saufe ber Qext einen SSanbel l^erbei^«

füf)ren. S)ie 5Iufforftung§arbeiten ber beutfd^en 9^egiemng erftredten fid} auf bie

Anpflanzung t)on ^efern unb :^auptfädE)lid^ öon ^Ifajien, bie rafd^ ix)ad)fen unb balb

ein braud)bare§ ©ruben^olg liefern, fo ba^ unfer bergmännifd^er S3etrieb nic^t me^r

auf bie (Sinfu^r au§ ^4^^^^ ^^^^^^^ angeiDiefen ift. Qu ber S^ä^e ber SSafferläufe tüurben

SSeiben gefegt. S)ie arbeiten Ratten \e^x unter bem paffiüen Söiberftanb ber 33et)öl!erung

gu leiben, ber ba§ Verftänbnig für ben D^u^en ber ^lufforftung nur allmäljlid^ bei-

gebrad^t iüerben fonnte; and) mu^ ber ^ampf gegen ben fd^äblidjen ^eferTtfpinner

geführt tüerben. Ob e§ aber gelingen n^irb, bie !^ö(^ften S5erggipfel lieber in ij^r grünet

©etüanb gu Heiben, mu^ abgetpartet iüerben; vorläufig gilt e§, erft burd^ bie Anlage
t)on @ra§fh:eifen ben §umug mieber gu fdf)affen, ber bort feit Qal^rl^unberten öer-

fd)tt)unben ift.

5(n fonft nocE) t)or!ommenben §ölsern üerbienen (Srtüäl^nung : bie gur Quä)t be§

bie S3aftfeibe liefernben ©pinnerö bienenben ßidfien— gmei 5(rten— fomie ber Sambug.
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gür ^^alnien ift ha^ ^Wma 311 raul). W^ @d)muc! ber ©vöber iDÜb ber fiebetigbaiuii

öeitDanbt.

^ie im (Sd^ul^Qebiet üoiiommenben Obftavteit entf^necljen benen in ^entfd^Ianb.

^uicl) bie Siuful^r üon mnerüanifrfjem unb eiiro].iQifd)em (Sbelobft ift bie Öualität ^c--

fteigert tüorbeu, tote bie§ f(f)on in ^f(^ifn mit gntem (Srfolg gefdjetien ift. 2)ie fogenannten

^fdjifn^ Äpfel finb eine bevül^mte ©pe^ialitöt in Dftafien. S3emei!en mod^ten tvn nod^,

ba^ ben ßl}inefen bog keltern ber SSeintvanbcn nnbefonnt ift, ein bcm SSein öl^nlid)e§

©etrön! iDirb a\[§> 9^ei§ l^ergeftellt. ®er ^nr ^Seibengnc^t unentbef)ilid)e SJianlbeeibaum

breitet fid} nenerbingg nui^r nnb nuljr an§.

%n tt)eiteien 9^äl^r-' unb ^^ut^^^flangen nennen Wxx ^[ßeigen, §ivfe, ©ojabo^ne, Ü^eig^

Sefam, §anf, (Srbnüffe nnb bie S3anmlt)oIIe, fotpie bie ^ü^fartoffel, treld)e bie §ölfte

be§ ^derbobenl im ©d)ut^gebiet einnimmt, ^ie ß^^inefen finb gefdjidte nnb emfige

ßanbtoirte, bie Sder finb im ©dju^gebiet oft in funftoollen ^erraffen bem Gebirge

entlang angelegt. @ine SBütbignng ber einzelnen lanbtoirtfd^aftlid^en $vobu!te al^

to^fu^vartüel foll in einem f|?äteren £a]:)itel erfolgen.

^ie ioilbe S^ierioelt befd)rön!t fid) anf einige Heine Säugetiere, banmter bie §afen^

bie unter bem (Sd)u^e ber Sßilbfdionoeiorbnnng oon 1905/10 jal^Ireid^er t)or!ommen

aU fonft in St)ina, too iljuen ein gleicher @d)u^ nid^t guteil toirb. 9f?ed)t l^öufig finb eine

gro^e '^extje oon SBafferoögeln, toa^ mit ber ^n§bel()nung ber fladjen ©tranb- nnb Söatt»

gebiete an ber S3ud)t gnfammen^ängt. 'an iagbbaren ßanbt)ögeln nennt bie oben»

erloöl^nte 2öi(bfd)ont)erorbnung imter anberen bie (Steinf)ü^ner, äöad^teln, g^afanen^.

toilbe Xauben, ^roffeln, ®d)ne:pfen unb bie trappen, ^n ^f^aub^eng bie 5(bler.

^ie ®ro^oie]^3ud)t ioirb burd) ©infül^rung beutfd^er S3unen gel^oben; ©d^toeine

ioerben gemäftet unb an^gefül^rt, 3^^9^^ liefern trefflidje 9}iild}. ^ufeerbem ift nod^

ha^ 9J^auItier gu nennen, beffen Qud)i fid] ber (^f)inefe befleißigt, toö^renb $ferbe
— ^ont)§ — loie in gang 9^orbd)ina, an§ ber 9}^ongoIei eingefüljrt toerben. Silinber

unb @d)afe toerben gu ©d^Iadjtgtoeden aug bem Qnnern gebradjt. S)ie ^ntiDidlung

ber S5ief)3ud)t in europäifd)em «Sinne ift burd} hen 9[)cangel an SBeibelanb unb bur(5

6eud)en befonberg be!)inbert n)orben. ^a§ toirtfc^aftlidje £eben beg '^Solie^ ftel^t öiel*

fad) nod) in ber ^eriobe ber gefd)(offenen gai'Jtoirtfdjaft, bie alle S3erbraud)§gegen»

ftänbe felbft erzeugt. (Sin ©üteran^taufd^ ift evft in ben Anfängen begriffen.

^ie nun folgenben Qexkn follen fid) mit ber S3et)öf!eiung unfereg Sd^u^gebiete^

befaffen, gunädjft mit ber einl^eimifd)en. Übereinftimmenb toirb Oon hen Kennern be^

Sauber, an ber S)3i^e 9f^id)tI)ofen, ber Sc^antung'(Sr)inefe af^ intelligent unb gutartig;

gefd^ilbert. ©^ ift ein ^rrtiim oon ben (Sl^inefen im allgemeinen gu reben unb il)nen

g(eid)mäßig gute unb fdjle^te @igenfd)aften gugufprec^en. Sßir oergeffen, 'ba'^ toir ein

^eid^ mit 400 SJällionen (Sintooljuern oor un§ l^aben unb bie :prooin5ienen Unterfd)iebe

größer finb al^ man ben!t. ^ie feßl^afte unb ioenig fluftuierenbe SBeOölferung l^at,.

nadjbem ha^ W\d) feine natürlid)en ©renken erreid^t lf)atte, unb bie ^ermifd^ung mit

ben Ureintool^nern — in Sc^antung hen ^iau* unb Sai'S3arbaren — oolljogen toar,.

il^ren Sßol^nfil nur bem gtoange folgenb oerönbert.

^er ^amilienfultng ber (£!)inefen treibt ferner jebe Sippe ha^n, fid^ möglid^ft rein

gu er^Iten unb jeben Sinfdjiag fremben S3Iutcg gu oeimeiben. So i^aben fid^ in hen

eingehen ^rooingen getoiffe Ztjpen gebilbet, bie bem aufmerffamen 91eifenben, toir

meinen nidjt ben fog. ©lobetrotter, auffallen muffen, ^ie S3et)öl!erung t^on Sd^antung

nun ift ein bimüer, l^agerer SJ^enfd^enfdjIag, bem §anbel toeniger ergeben alg bem Mer*
bau, ber ^nbuftrie unb bem Sanboerfel^r. ^ud^ militärifd)e (Sigenfdjaften muffen i^r

nid^t fremb fein, benn ?)üan-'fd^i'fai, ber befannte Staatsmann ber legten ^t)nafiie,

bereu geer er organifieit Ijatte, unb je^ige ^röfibent ber Sflepublü, beoorgugte neben

feiner ^eimatsprooing ^onau, Sd^antung als Srfa^gebiet. Seine fieibtoad^e beftanb

feinergeit in 2^ientfin nur au§ SdE)antungleuten.

grembe (Sintoanberungen finb ang ber ©efd^id^te me^rfad^ nad^getoiefen, fo im

13. 3öT^rf)unbert auS ber ^rooing §upei, im 15. Qal^r^nnbert auS ?)ünnan imb Se-



tf(f)uan, befonbers in hen ^tx\en imfereg @c[)u|gebiete§. ®ie (Stntranbercr ftnb noc^

an ber @pra(f)e unb öerfiijiebenen Stgentümlid()!eiten gu erfennen. S)te g^amiUe meinet

ehemaligen ßel^rer^ in Sljingtan ftammte an§ ?]ünnan.

Qnt ^Infange mürbe fcf)on erix)äl)nt, ba^ bie ©rö^e öon ^Sdjantnng auf 144 000 qkm,

il^re ^inlpol^nerjal)! auf 38 TOIIionen angegeben toirb, bal tüürbe einer ^icf)tig!eit t)on

runb 260 ßintüo^nern auf 1 qkm entfprec^en (S^'^ein^iroöing). ^a bie ©ebirge V? beö

^rea(§ ausmachen unb nur bünn bet)öl!ert finb, fo lann man fid^ einen S3egriff Don ber

^id^tigfeit madjen. 3^ür beutfdje ^nfiebler ift alfo fein ^lafe Dor^anben. ^n unferem

@:^u^gebiet fanb unmittelbar nad) ber ^efi^ergreifung eine ^(ufna'^me fämtlid^er

^Dörfer unb eine ©djä^ung i'^rer (SinlPO^ner \tati, bie ein (Ergebnis üon 84 000 (Seelen

l^atte, alfo einer ^id)tig!eit öon 163 (Sinit)o!^nern auf 1 qkm entfprad). ^ie im 9}M 1910

gum erften DJ^ale burd)gefü!^rte ^oÜ^gä^Iung ergab eine anföffige S3eööl!erung t)on

161 140 (Seelen, alfo 296 auf 1 qkm.*) ^ie§ entf|3rä^e bem bi(^tbet)öl!ertften ©ebiete

unfereg ^aterlanbe§, bem Slönigreid) (5ad)fen.

^ie ^eöölfeiimg iDo^nt in Dörfern, aüeinftel^enbe ©e^öfte gibt e§, abgefel^en öon

^löftern, nid)t. ^ie §äufer finb einftödig gebaut, nad) Sf^orben §um (Sd)u^ g^gen bie

falten äöinbe gefd^Ioffen, genfter unb Citren nad) (Süben. S)er ©igentümlidjfeit ber

gern für fid) (ebenben Sl^inefen entf]Dred)enb, finb bie einzelnen Käufer mit einer Wanet
umfd)(offen unb bel)erbergen eine gamilie in möglidift t)iel Generationen, ^n hen

@täbten ift e§ nid)t anber^; t)on au^en mit ^o!)en äl^auern umgeben mad)en fie einen

imponierenben ©inbrud, im Qnnern ö'^neln fie einem S)orfe, manchmal einem fe'^r

öeripa^rloften. SBenn bem O^eifenben im ®egenfa| gu bem fonftigen <S(^mu^ bie 9f?ein*

{id)feit ber S)orfftra^en auffällt, fo ^at ha^ feinen ©runb barin, ba^ ber d]inefifd)e fianb«

mann jeben Unrat unb ^tbfall emfig fammelt— oft ein feine§tt)eg§ appetitlidier ^nblid—
um ifyx aU foftbaren Jünger für feinen 5tder p t)ern)enben. (Sonft ift ber (^f)inefe nidjt

reinlid) nad) unferen Segriffen; aud) bie SBetüo^er t)on (Sd)antung machen barin

feine ^tu^nal^me, ebenfo finb bie einfad)ften Siegeln ber (S^efunbl^eit^pflege, bem tiefen

©taube ber m.ebi^inifd^en SSiffenfd^aft entfpred)enb, ööHig unbefannt. §ierin SBanbel

gu fd^affen Wax eine fd)n)ere 5tufgabe ber beutfd^en äf^egierung, e§> galt unter möglid)fter

©d^onung bered)tigter bitten unb ©ebräud)e, einem ^olfe Sßo^Itaten anf^u^tüingen,

bereu @inn i^m gunöc^ft ööHig fremb fein mu^te. ^n n)eld)er Söeife bie§ gelimgen ift,

geigt bie tt)irtfd)aftlid)e ©ntmidlung ber Kolonie, bie in bem folgenben Kapitel befprod^en

tx^erben foH.

Über bie nid)td^inefifd}e SSeöoIferung unfere§ (Sd)u^gebiete§ liegen genaue Angaben
erft feit bem Qa'^re 1902 t)or. ^amal^ betrug iljre Qafjl 688 Europäer unb ^merifaner.

3m ^uii 1913 fanb bie (e^te ^oI!§3äI)iung ftatt, bereu Srgebnig 2069 (Europäer imb
SmerÜaner unb 316 Japaner maren. ^erfonen be§ (Solbatenftanbe^ maren 2401 üor*

l^anben. ^ie §auptmaffe Wofyii in ^fingtau, ha§> man alfo feiner ireigen (Sinii:)o!)ner'

gal)! nad) mit einer beut|d)en ^lleinftabt öergleidjen fann, bagu fommen nod) bie im
©tabtgebeit tool^uenben 53 000 di^inefen.

^ie tDadE)fenbe ^iinal^me ber nidjtdiinefifdjen S3eöölferung ift eine "g^^Ö^ '^^^ ^^'

beutung ^fingtaug al§ §anbel§).ila^, benn t)on einer SiebelnngSfoIonie fann, tüie \d)on

mef)rmalg hetont, feine ^ebe fein, ^^u einem bauernben ^ufentl^^^lt in Oftafien entfd^Iie^t

fid) ber Europäer nur in hen feltenfteu gäflen. ©in uid)t gu unterfd)ä|enber S[5ortei(

ift e§, ha^ ha^ 9ii\ma aud) tveifsen grauen ben ^ufent^alt geftattet, benn bie 50^ifdf)Iing§=

beüölferung ift ein ^ireb§fc^aben jeber ^lolonie. ^n ber ^el)anbhing biefe§ ^rob(em§

muffen tüir m\§> af§ nod) junge cQo(oniahnad)t an englifd)e§, alfo germanif(^e§ unb nid)t

au romanifd)eö ^^orbilb I)alten. Qd) öermeife I)ierüber an einen 5luffa^ beg ^ireftorg

be^ Orientalifdjen (Seminais $vof. Dr. (Sadiau in ber internationalen SSodienfd)rift,

1. 3t^I)rgang, 9^r. 7 „^ie ßurafier" betitelt.

*) 33ei ber 53olf§3ä§[ung im <3uli 1913 lourbe bie c^incfifc^c Öanböcüölf^rung iüc§t cjegä^tt.

(Sc^ä^ung^iueife Beträgt je^t bie d)iuc[i[c§c 33eDölfening be§ ganjen @c^u^ge6iete§ ca. 187 000.



SDie ©labt Süaiitfdjou, nacf) ber unfer (Sdju^gebiet feinen tarnen ^at, n^ar einft

eine blü^enbe §anbel§ftabt an bem ©tranbe ber nad) il}r benannten 33n(^t. Qnfolge ber

gnnel^menben ^ntmalbnng i[t bie S3nd)t allmä^Iii^ bnrd) (Sd}tüemmlanb üerlleinert

tporben, nnb ^iantfc^on liegt jefet 8 km lanbeintüärt^, au^er^^alb ber @c^u^gebiet§grenäe.

^^r §afenort ift STapnton, \)a§> nod) gnm ^ad^tgebiet geijört. 2)ie großen @eebfc|nn!en

muffen jebod) 10 km t)on biefem Ort entfernt anfern, ^er n)eitere ^erfel^r toirb hmdj
flad)e ^a^m vermittelt, anberen gal^rjengen ift bie ga'^rt auf ber fd^malen unb ge*

h)unbenen gal^rftia^e burc^ ha^ SSattenmeer nxd)i möglid). §ier feigen tüir bie fd)öblid]en

golgen einer rüdfid)t^Iofen SBalböernic^tung. grül^er mu^ ba§ anberg getDefen fein, benn

fonft ift un§ bie gro^e S5ebeutnng, bie ^iantfc^on in ber @efd)id^te gel^abt l^at, nii^t

erüörlid^; fie l^at il^ren 9^amen t)on ber ^iaU'S3arbaren, Ureinit)ol^nern beg Sanbeg,

bie im 6. ^al^r^nbert ü. d^x. t)on ben t)on äßeften öorbringenben ^l^inefen unterjocht

tDurben. gm 9. ga^rj^unbert n. (Jl^r. tt)irb öon einem arabifd)en ©d^riftfteller ein Ort
^antu al§ ber nörblid^fte i:)on feinen £anb§Ieuten befuc^te §afen S^ina§ ertüö^nt.

9f^ad) 9f^td)tf)ofen foll mit ^antu nid)t§ anbereö al§ ^iautfd^ou gemeint fein, ha§ bamal^
hen Q'vox\(i)en\)\ai^ für ben §anbel mit Sl'orea bilbete. gn hen d)inefif(^en S^ronüen
tt)irb iebod) nicf)t§ t)on biefem §anbel mit ^orea evtt)ä!)nt, and) tvax bamalg bie @tabt

^autfc^ou nur ein 9}?ar!tf(eden. Q^ire S3Iüte foKte bie ©tabt erft pr geit ber ©ung»
bt)naftie erleben (960 bi§ 1126), fie toirb ha auc^ al§ ©nfd)iffung§]^afen für ^orea ge*

nannt. g^re §anbeIgDerbinbungen erftredten fid) gur (See nac^ Danton, guüen unb
Xfd)eüang, ber S3innen!)anbel über @d)antung bi§ nad) ^fd;i(i unb §onan.

S)ie ^ranbfd^a^ungen ber ^üfte burd) bie ia^anifd)en Seeräuber, \o'tvk bie nid)t

gans ungefä^rlidie galf)rt um ba§ ftürmifd)e Vorgebirge Don @d)antung, veranlagten

ben erften §errfd^er ber 9}?ongoIenbt)naftie Shiblai t^n (1260 bi§ 1294) im Qa^re 1280

hen S3au eine§ ^analg gu öeranlaffen, ber ^iautfc^on unmittelbar mit bem inneren

Selben ^eer öerbinben follte. (^§ mag babei and) ber ®eban!e an eine fiebere S3eför«

berung be§ Xributreifeö au§ bem ©üben nad) ber gau^tftabt $e!ing ben ^nfto^ gegeben

l^aben. Wan benu^te bei ber Einlage biefer SBafferftrage bie fd)on erit)äl^nte ^iau4ai*

@en!e, in ber ginei S^üffe, ber nad) ©üben fliegenbe in bie S3ud)t Von ^iautfc^ou münbenbe
^iau4o unb ber in bie S3u(j^t von ßai'tf(^ou»fu münbenbe nad) S^orben flie^enbe £ai'!)o

fid) nöl^ern. ^ie Sänge be^ Kanals gibt ^fdje:|:)e ©. g. in feinem ^uffa^ „^u§ Slfingtaug

Vergangenheit" auf 300 li (= 150 km) an, eingefd^loffen finb l^ierbei bie fanalifierten

glufläufe. ^ie Vaugeit na!)m fünf Qa'^re in ^nfprud], aber bie Tlii^e l^atte Vjenig

Srfolg. SDie Sßaffertiefe betrug nur 3 gu^, fo ha^ größere ©eefd)iffe il^n nid)t benu^en

!onnten, au^erbem machten bie einbringenben ©anbmaffen it]n balb unbrauchbar.

Überrefte be§ Je^t trodenen ^analg ejiftieren nod) unb laffen bie ©orgfalt erfennen,

bie auf feine §erftellung Verit)enbet V:)urbe. 5tu(^ gur 3^it ber 93^ingbt)naftie 1537 iüerben

arbeiten an bem ^iau^lai^'^o (b. !). bem ^anal 3n)ifd)en ^iautfd)ou unb ßai*tfd)0U'fu)

ertüä'^nt. gm ga^re 1290 V:)urbe ^iautfd)ou Von ber Saft ber Veförberung be§ Tribut*

reifet befreit, bie nun auf bem ^aiferlanal gefdial^, fobalb aber Unorbnungen in biefem

^anal eintraten, V:iurbe ^iautfd^ou al§ (Srfa^ tierangegogen, pm ©d)u^ be§ §afen§
gegen bie japanifdien unb d)inefifd)en ©eeräuber tvmhe aud^ 1373 bie §eftung ßing»

f c^au'iDei, auf ber füblichen §albinfel ber S3ud)t, au^ei^alb unfere ©ebiet^grenge gelegen,

erbaut, ©o blieb ^iautfd)ou tro| ber pnel^menben Verfanbung feinet §afen§, über

bie befonberg V:)ä!)renb ber legten ^t)naftie ge!lagt V:)irb, immer nod) eine bebeutenbe

©tabt, bie maritime ^ingang§)3forte für ©d)antung. 2ßtr finb abfid)tli(^ eitva^ ein»

gel^enber auf feine ©efd)id)te, gerabe tüä^renb feiner Vlütegeit, eingegangen, um gu

geigen, tva^ S^iautfd)ou tvax unb tt)a§ e§ tnieber tvex'üen foll.

2)en STcittelpunft be§ §anbel§ in ©d)antung bilbete bie ©tabt Sßei^l^fien, an ber

©fenba'^n ^'iautfd)ou—Slfinanfu, 100 km von ^iautfc^ou entfernt gelegen, tt)o!)in frül^er

eine ber ^auptftragen be§ Sanbeg fül^rte. ^ie ^aufleute von 2ßei'!)fien übernahmen
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bie S5erteilung ber ^m^^orte au^ hen füblicf)en ^roöin^en nadj bem S3mnenlanb, unb

fotiimelten i^rerfett^ bie (Sjporte, ixm fie naif) ^tautfcf)ou gu bringen, lt)03u tt)of)I geit*

it)eife ber ^au4ai^o Benu^t tüurbe.

'äi§> im ga'^re 1860 ber gremb!)anbel einen $Ia^ ^ur ^J^ieberlaffung in ©c^antnng

jud)te, beging man ben TO^griff, ^iantfc^on ^u überfeinen unb ^fc^ifu gu ii:)ä!nien, tvdijX"

fdjeinlid) toeil biefer Ort für bie ®am:|3ff(f)iffe eine ^ta]3]je auf bem SBege nad) ^eüng
bilbete. ®ie diinefifd^en .^aufleute au§ SSei^fi^tt mußten nun bortl^in gelten, um frembe

Sparen foli:)ie bie ^üter au^ bem ©üben in (Smpfang gu neljmen, tx)äf)renb ber alte §afeu

@d)antung§, ^iautfd)ou, öeröbete, tpeil bort überl^aupt fein Dampfer anlegte, ^ie

SSerbinbung Stfdjifu^ mit ben ^robuftion^^entren be^ §interlanbeg tüar ^Wax lang»

tt)ierig, foftfpielig unb unbequem, aber fie tüar nun erforberliif). <So öerlor ^iautfc^ou

feine ^ebeutung, Xfd)ifu !am bennod^ nic^t ^ur S3Iüte, unb bie ^roöing litt barunter,

ha^ xijx gutgelegener unb altgeitjol^nter Singang^l^afen il^r entzogen tüar. S)ie c^inefifc^e

^Regierung ijaiie feine 9^eigimg änbernb einzugreifen; bie S5ud)t üon ^iautfd}ou iDurbe

Zh)ar gu einem 6tü^punft für bie %\oite au^erfel^en unb 1891 auf ^orfdjlag t)on Süjung»

tfd^ang oberfIöd)Iid) befeftigt xmb öier Slruppenlager für eine ©arnifon t)on 3000 dMnn
angelegt, ba^ i:)on einem beutfdien gngenieuroffigier im 5Iuftrage ber djinefifd^en

Ü^egierung aufgearbeitete ^rojeift einer permanenten Sefeftigung !am nidjt gur ^uö*

fül^rimg. ^em Drt aber feine frühere ^ebeutung tüiebergugeben, baöon tnar feine

9f^ebe. ßrft ba§ (Singreifen einer fremben SQ^ai^t füllte eine Slnberxmg Ijerbeifü^ren.

©c^on lange tüar e§ bie 5(bfid)t ber beutf(^en ^Regierung getüefen, bem ftänbig

gunef)menben blü!)enben §anbel bie nötige ©idierl^eit burd) bie Einlage eine^ @tül^*

punfteg zuteil tüerben gu laffen, ber aud) ben ©(Riffen — in erfter ßinie ben ^ieg^»

fdiiffen — bie 9}^öglid)feit einer fieberen Dieparatur gen)ä!)rleiften follte. (Sin foli^er

@tü|punft mu^te natürlich), abgefef)en öon anberen toforbexungen tedinifd)er it)ie

militärifdier 5Irt, bie 5Iu§fid)t bieten, fid) p einem §anbel§pla^ enttt)ideln gu laffen,

um bie ^(nlagefoften bejal^lt ^u mad)en. ®er fd)on mefjrfad) eiix^öl^nte ©eograpf)

^x^x. t). 9f?id)t^ofen lenfte bie 5Iufmerffamfeit ber Ü^egierung auf bie S3ud)t t)on ^iautfd^üu,

bie er, ol^ne fie auf feinen Üieifen in ©c^antung berührt ^u "^aben, al^ t)ollfommen

geeignet für bie beutfd)en ^ntereffen be^eidiuete. ^ie Unterfudiungen beg Hafenbau»

bireftorg @. grangiu^ im '^a^xe 1897 an Ort unb ©teile beftätigten bie 5(ufidjten t)on

SRidjtl^ofen. äl§ nun im D^oüember 1897 bie beutfd)en 3}^iffionare 3^ieg unb §enle in

@d)antung üon bem fanatifd)en $öbel ermorbet tourben, griff bie beutfdie Ülegierung

gum @d)u^ ber fatl^olifdien ^iffion in ©c^antung ein, ertüirfte t)on ber d^inefifdjen

Ülegierung ba§ ^erfpred)en völliger Genugtuung unb lie^ al^ S3ürgfd)aft für bie fer»

füllimg biefe^ S3erfpred}en§ öon bem ^leu^ergefc^Jx^aber unter bem S3efef)l be§ SIbmiralg

t)on S)ieberid)§ ^fingtau befe^en, )x)a§> am 14. Dloüember 1897 erfolgte, ^ie überrafdjten

d)inefifd)en i^iuppen leifteten feinen SBiberftanb.

S)a ber $8ifd)of öon ^In^er im gal^re 1890 feine TOffion in ©d^antung unter hen

6d)u^ be§ ^eutfc^en 9Reid}e§ geftellt ^aüe, fo toar ein Eingreifen bered^tigt. grüber

f)atte granfreid) ba§ SSorred)t, bie ©d^ulmac^t fämtlic^er fatl^olifdien TOffionen im
5lu§lanb 3u fein, für fic^ in ^nfpruc^ genommen, ein SSorrec^t, ha^ nod) au§ ben Seiten

beg ^önigtumg l^ergeleitet tourbe, tüo bie 5errfd)er biefe^ Sauber ben l^itel eineö „Rex
christianissimus,, fül^rten. ®a^ fid) ^ifd)of öon ^In^er öon ben S^ff^^^ ^^^^^ foldjen

nid)t mel^r zeitgemäßen Überlieferung lo^gemadjt I)at, trar eine golge ber tDac^fenben.

Tlaäjt beg jungen Seutfd)en 9leid)e§.

2)ie biplomatifdien ^erljanblungen gtüifc^en unferem (S^efanbten in $efing, S3aron

t). ©et)fing, unb ber djinefifcden 9iegierung führten am 6. Wäx^ 1898 gum ^bfd)luß be§

^iautfdiouöertrage», beffen tüidjtigfte fünfte folgenbe finb:

$ad)ttüeife Überlaffung be§ l^eutigen ^iautfc^ougebieteg auf 99 gal^re au

^eutfc^lanb. ®ie (^inefifd)e Regierung tritt iljre gol^eit^red^te ab. (Sine $ad)tfmnme
tüurbe nid^t vereinbart.

^Ibgrengung einer neutralen 3^"^ ^^^ 50 km breite um bie S3udnt l^erum, inner-
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i)alh bereu GI)tna bte $ol^eit§red)te mit nadjftel^enben (Sinfd)räuhingen aiigüBt: 2)eutfd^eu

^nippen ift jebergeit ber ^urd^marfd) geftattct, oI)ne t)or'^enge Suftimmung ber beutf^en
S^egiening Weihen feinerlei äJ^aßnal^men getroffen imb einer Sf^egnliemng ber Sßaffer»

laufe werben !eiuc §iuberuiffe in ben Söeg gelegt.

©ollte ®eutfcf)Ianb fpäter ben SBunfd;) öu^ern, bie ^antfdjoubud^t \)ov 5tblauf

ber ^adjtjeit an (j^ina prüd^ugeben, fo Wxxb bie djinefifd^e 9]egiemug für bie gemad)ten
^(uftoenbungen @utfd)äbigungen (eiften unb ^eutfd)(anb einen beffer gelegenen $Ia^
gemöl^ren. dagegen t)erpfli(|tet fic^ SDeutfc^kub, ba§ t)on ß^^ina gepadjtete ©ebiet

niemals an eine anbere dJlaäjt iüeiter3ut)erpad)ten.

^ongeffion für ben S3au folgcnber ^al^nen : ^on ^iautf(^ou nad^ Slfinanfu un^
Don ^autfdjou über 3tf<i}t)nfu—Saiit)id)fien nad) ^finanfu. ^er S3au einer lüeiteren

Sal^nftrede t)on ^finanfu bi§ an bie ©renge öon ©djantung foll erft nad^ gertigftellung

ber @trede ^autfc^ou—Slfinanfu in Angriff genommen iüerben, tporüber no(^ nä'^ere

S3eftimmungen getroffen roerben.

3)eutfd)en Unternehmern mirb ba§ 9f^ed}t pr ^u^beutung öon ^of)IenIagern

unh fonftigen Unterne!)mungcn in einem ^bftanbe t)on 15 km t)on obengenanntctt

^a^nlinien pgefic^ert, in^befonbere in ^ofd^an, SBeil^fien, Qtfd^oufu unb £aiti:)ul)fien.

gall^ (^t)ina in ©d^antung irgeubmie frembe §iife t)on ^erfonen, Kapital ober

!ükterial braud[)t, fo foHen bei 5tngeboten beutfdje gubuftrielle unb §anbeltreibenbe

3unäd)ft berüdfid^tigt rt)erben.

^urd} 5I(Ier]^öd^ften Sriag üom 27. ^pril 1898 mürbe ^iautfd^ou pm (Sd^u^gebiet

erüärt, nad)bem eg burd} t)or^ergegangene S3eftimmnngen unter bie ^[^ermaUnng beä

Ükid^§marineamt§ geftetlt iüorben tt)ar.

^ei biefer Gelegenheit mn§ ertpä^^nt Weihen, bag bie @tabt Ä^iautfd^ou, nad^ ber

ba§ @^u|gebiet feinen 9^amen l^at, nid)t pm ^ad^tgebiet gel^ört, fonbern innerhalb

ber fogenannten neutralen g^ne liegt. S)er 9^ame „S3ud^t üon .^iautfd^ou" ift ein

geograpl^ifd^er Segriff, unfer (Sd)u^gebiet get)örte öor ber S3efe|ung gum größten Steile

33im SeriDaltunggbe^ir! ber llrei^ftabt Xfimo, ettüa 40 km nörblid] t)on Stfingtau. 2)iefer

S^ame bebeutet „Grüne ^nfel" unb iüurbe t)on einer üeinen, bem Orte vorgelagerten

3nfel— j;e|t 5tr!onainfeI genannt— auf ben Ort felbft übertragen, ^er S^ame ^fingtau

ift je^t in Oftafien bie üblid^e Se^eidjnnng für unfer ©d^u^gebiet imb ift im ©runbe^aud^

^utreffenber.

5tn ber @pi|e ber 9}^i(itär= unb giödöertüaltung be§ (Sd)u^gebiete§ fteljt ein'^l^ö'^erer

(Seeoffizier mit bem ^itel Gouverneur, bem für bie ^auer feinet ^mte§ unb feinet

5(ufentl)alt§ außevljalb (Suropa§ ba§ ^räbüat „(gj^elleng" guftel^t. ^er Gouverneur
vereinigt bie i^ödjfte ^älitär^ unb 3tt)dgen)alt in feiner ^erfon. g^m ^ur @eite fte^t

ber Gouvernementgrat, ber vor (Srlag einer ^erorbnung ober (Sinfül^rung einer Wa^'
regel, burd^ bie iüirtfd^aftlidie Qntereffen Von allgemeiner S3ebeutung berührt weihen,
^u pren ift, o^ne ba§ ber Gouverneur an ba§ fergebni^ ber ^Beratung gebunben ift.

tiefer dlai befteljt au§ folgenben 9}ZitgIiebern : SI)ef be^ ^bmiralftabe^, 3^öiI!ommiffar,

<55ouvernement§iutenbant, Gouvernementgargt, S3aubire!tor unb au^ vier Bürger*

fd}aft§vertretern. (Sinen S^ommiffar für d^inefifd^e ^ngelegen'^eiten, ber ebenfallg

bem Gouvernementgrat angeijörte, gibt eg feit 1910 nid^t met)r. (Seine Oblieg enl^eiten

txierben je^t von bem ^i^il^ommiffar ioa^rgenommen. 3ii^ Unterftü^ung bei ber ^ei*

tüaltung ber d^inefifc^en (Stabtgemeinbe imb pr S3eratung he§> Gouvernements in

d)inefifd)en 51ngelegen!)eiten Wnihe 1902 bag au§ gmölf SDätgüebern he§> ^aufmanng*
ftaubeg befteljeube „ß:i)inefifd)e .Komitee" berufen, ^m ^aljre 1910 traten an beffen

©teile vier vom Gouverneur auf S^orfd^lag ber Gilben ernannte S^ertrauengleute.

ßg follte l^ierburd) eine S^ertretimg ber d)inefifd^en^aufmann§fd^aft im Gouverne»
mentgrat angebahnt iperben. •

Sßir ^ahen in ber Gefdjid^te ber (Entn)id(ung ber S^ermaltung be§ (Sd^ufegebieteä

in ben ©reigniffen etwa^ vorgegriffen, um ein möglid^ft abgefd)loffene§ S3ilb von ber
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i^crein5§Qii§ her ®übd)inci"cn.

C6cu: 'Xox. Unten: Q5äftet)Qii5.
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^[^ertpaltung be§ ©d^ulgebteteg in großen Qüqen ju geben. 2)te SSürbtgnng hexyin*

gelnen 3)^a|naf)men foll einem fpäteren ^a):)itel öorbel^alten bleiben.

ÜDurcf) eine 5t(ler!)öd]fte 5^abinett§orber öom 27. ^]^ril 1898 tüurbe gleid^geitig

mit ber (Srnennnng gum ©(f)u|gebiet bie ^olonialgeric^tlbadeit eingefül^rt, an beren

stelle am 1. Januar 1901 bag ©c^n^gebietggefe^ t)om ^al)re 1900 trat, gür 93e=

rufnnggfad^en it)nrbe 1907 ein Obergeridjt in SEfingtan eingefe|t. ^amit fd^ieb ha^

^onfuIargeri(f)t in @if)ang!)ai al§ ^erufnng§geri(i)t an^. Um ^luftig nnb SSertüattung

mögii(f)yt einl^eitliif) gu gestalten, iDnrben ben im Qal^re 1899 gefdjaffenen S^e^idö*

ömtern STfingtan unb £itjun s^^g^^^ ^^^ ®erirf)t§bar!eit öerlie^en, feit ber ^d^affnng
€ineg befonberen ^oligeiamteö in Slfingtan l^at ba§ bortige ^e§ir!§amt nnr bie 9^ec^t§»

:|)flege an^^niiben.

^ie ßl)inefen nnterftel^en innerhalb be§ @d^u|gebiete§ bem bentfc^en ©traf«

gefe^, ieboc^ mit Snbernngen, bie i^rer Ü^ec^t^auffaffnng eigentümlich finb, fo ift a\§

©träfe u. a. g. ^. bie $rügelftrafe üorgefel^en. gür B^ö^^^^c^t^föcfjen foK bag öxtl\d)e

^elDol^nl^eitgrecfit ma^gebenb fein.

9^icf)t§ tpöre t)er!el^rter nnb mef)r geeignet, ba§ Vertrauen ber (fjinefifd^en SSeböÜe«

rimg gu erfd^nttern, tpenn man i^r ein 9f?erf)t anfgtüänge, ba^ it)nen ööllig fremb tvüxe.

^a§ ba§ ^ol! Will, ift ftrenge Un)3arteiüc^!eit feiner 9^ic^ter, nnb t)on ber ift leiber bei ien
ein^eimifc^en @ericf)ten ipenig gn mer!en. 5((fo bel^anble man ben Stjinefen geredjt,

leil^e i^m feinen ©c^n^, tüenn er beffen bebürftig, nnb laffe it)n im übrigen getpä^ren.

^ie bentf(^e ^eriüaltnng be§ ©(f)n^gebiete§ ift in biefem ©inne anf ber ricfjtigen S5al^n.

5ll§ S3efa^nng be§ @d^n|gebieteg mnrbe ba§ III. ©eebataillon imb eine Tlatco\en*

^rtilleriefompagnie beftimmt, bie ie^t anf eine Abteilung p t)ier Kompagnien öer»

meiert ift. ^er erfte Zxan^poxi traf am 26. ^ctnnar 1898 ein, fnrg baranf ber erfte ®on*
t)ernenr beg ©c^u^gebieteg, Kapitön s. ©. 9f^ofenbal^(. 2)ie SSojemnrnl^en beg 3^^re^ 1900

berührten ba§ ©Ijn^gebiet nnmittelbar ni(f)t. ^er ©onöernenr üon ©rf)antnng, ?)üan»

fd}i»!ai, öerftanb e§, bie S5eit)egnng nieberpl^alten, bie an bem ^an ber ©^antnng*
^a^n befc^äftigten g^igenienre nnb 5Irbeiter tüaren nac^ Sfingtan gnrütfgelel^rt, fo

ba^ feine unmittelbare @efa^r für beutfd)e ©taat^angeljörige vorlag, tro^bem tüar bie

^eit aufregenb genug, ba bie §ölfte be§ ©eebataillong unb fämtlicfie Krieg§f(f)iffe

mit 5lu§na5me be§ KrengerS Q^ene, nad^ bem D^orben abgegangen ii^aren. ^ad) beren

IHüdfe^r im Oftober 1900 übernal}m ha^» ©ouüernement, an beffen @pi^e mittlertoeile

Ka)3itän g. @. öäfi^le getreten tvax, nadj ^erftänbigimg ber c^inefifdjen 9iegierung

ben ©c^u^ beö ^abnbaue§ in ber neutralen S^m. (Sinige Dörfer mußten erftürmt

unb K'iautfc^ou unb Kaumi burcS beutfcfie Slm^^^^en befe|t tperben, bie erft 1905 toieber

gurüdgegogen iDurben. Qm grül^ial)r 1901 mürbe ber Kolonie ber aHfeitig beliebte

^ouöerneur Qäfd)!e burc^ ben äob entriffen, an feine ©teile trat Kapitän g. ©. Xioippel,

ber fd^on 1898 im ©c^u^gebiet gert)eilt ^aite. ©§ folgten nun einige Qa^re ruijiger unb
frieblid^er (Sntmidlung, bie and) ber fKuffifc^-^apanifd^e Krieg 1904/05 nid)t ftören

fonnte. ^ad) bem ^urd]brud)§t)erfud) ber in $ort ^rtl^ur eingefc^loffenen ruffifd)en

glotte liefen am 11. ^'uguft 1904 ba§ ruffifc^e Sinienfc^iff„(Säfarett)itfd^", ber Kreuzer
„'^otvir unb ein ^orpeboboot, benen am 12. ^uguft uodE) gtüei anbere folgten, in

hen 3;;fingtauer §afen ein. SSäljrenb 9bit)i! innerl)alb ber gefepd^ öorgefdiriebenen

24 ©tunben ioieber in ©ee ging, blieben bie anberen ©djiffe nad) iljrer Entwaffnung
bi^ gum (Enbe be^ Krieget im §afen. ^om 6. bi§ 11. guni 1910 befud^te ber ^ergog
go^ann 5Ilbred)t t)on ä)Zedlenburg, Ü^egent öon S3raunfd}ii:)eig unb S^orfi^enber ber

^eutfd)en Kolonialgefellfdiaft nebft feiner ©emal^lin ha§ ©c^u^gebiet, nadjbem fd)on

im '^alyce 1907 eine parlamentarifdje Kommiffion t)on 9)^itgliebern be§ ^ei(^§tageg

Oftafieu, barunter aud) ^^fingtau, ^u ©tubiengtoeden he\ndjt ijaüe. llmfaffenbe Tla^'
regeln tDaren 1911 nötig, um ha^ ©d^u^gebiet oor ber Sungcnpeft ^u ben)a^ren, einer

in ber 9}hnbfc^urei auagebrodjenen ^eiid]e, bie fid) fc^nell in ©djantung Verbreitet

l^atte, uerfd}leppt burd^ bie gur 3^it be§ d}inefifd)en 9^euia]^r§fefte§ au§ ber ^?anbfd^urei

nac^ ber §eimat gurüdfeljrenben Arbeiter.



^er 33af)nt)er!el^r tüurbe bef(f)rän!t, teiliüeife fogar eingefteHt, unb ha^ gefmute

(Btabtgebiet gegen ba§ SaubgeBiet fotnie biefeg gegen ba§ §interlanb militärifd} ab'

gefpent. ©in erfrenlic^eg S^i*^«^^^ ^^^' ^^r »^f^B f^ä) bie cf)inefifd]e S3eööl!erung, t)on

ber 9^oüt)enbig!eit ber SD^a^regeln üBergengt, an ber 6perre beteiligte. SDan! xljx blieb

and) ha^ @d)n^gebiet t)on ber fd)redUc!)en ^eud^e glüdüd) t)erfd)ont, obtöol^l nnmittelbar

an ber ©renje ^eftfälle Dorfamen.

3^ad) gel^njäl^riger erfoIgreid)er ^ötigfeit fd^ieb ber ©onüernenr ö. ^rnj^pel am
14. SO^ai 1911 Don feinem Soften. 5(B ^eIo!)nnng für feine SSerbienfte 3eid)nete i^n

@. W. ber ^l'aifer bnrd) bie ^erlei^nng be§ erblid^en ^bel§ an§. (Sein S^ac^folger rtjnrbe

Kapitän g. ©. S!}^et)er'SSaIbed, ber fd)on t)on 1908 an al^ S!)ef he§> ^bniiralftabeg im
@d)n^gebiet tätig getüefen tDar.

^amit finb tvxx in bie immittelbare @egentt)art eingetreten, beren @efd)id}te gu

befd)reibcn am fd}tt)ierigften ift. ^m 2a1:}xe 1911 brac^ bie Ü^eöolntion in Sl^ina an§,

bie ben unrül^mlic^en ©tnrg ber ^t)naftie l^erbeifü!)rte, nnb beren folgen nod) nic^t

abgnfe^en finb. Unfer @d|n^gebiet bot Dielen "^öl^eren S3eamten ber ehemaligen ^aifer*

liefen 9?egiernng eine fid)ere 3iif^^<^t§ftätte, allein fünf frühere ©eneralgonöerneure

hielten fid) 3eitit)eife in ^fingtan anf, nnb mand^er l^at fic^ bort ©rnnb nnb S5oben

gnr banernben 9^ieberlaffnng erlt)orben. @§ foll l^ier nnerörtert bleiben, iT:)eld)e (^oli*

tifi^en ^Jö'^Ö^^ ^^^ Umftnrgbei-oegnng l^aben !önnte, nnfere ^oliti! ift nng bnrc^ bie

Sßorte nnfereS §errfd)er§ Dorgegeid)net, bie fid) bi§ Je^t al§ filtere 9iid)tfd)nnr beixjäljrt

l^aben nnb e§ and) in ^i^^ii^fi f^i^ trerben : „Wö^e iebem, mit bem tüir gn tnn l^aben

lüerben, !lar fein, bag ber bentfdje TOd}el feinen mit bem bentfdien 9ieid)§abler ge=

fdimüdten @d^ilb feft anf ben S5oben geftellt !)at, nm bem, ber il^n nm <Bd]\x^ angebt,

ein für allemal biefen @(^n^ p gen)ä!)ren." ®ie§ möge anc^ ben ©diipargfeljern gnm
^roft gefagt fein, bie nad) bem 9f?nffifd)*^a|3anifd)en Kriege anf bie ifolierte Sage nnfere^

©d)n|gebieteg nnb feine Sßel^rlofigfeit t(intt)iefen. S)ie§ ift leinegiüegg ber gall nnb mir

geeignet nnnü^e ^ßennrn^ignng ^erDorgnrnfen. ®ie S3ef)anptnng nnferer fämtlic^en

c^olonien Whh fdjlie^lid) nnr üon nnferen (Erfolgen anf enro|.iäif^em ^oben nnb in

enro):^äifd)en ©etüäffern abpngen.

aSittfii^afttiii^e unb ©etfe^t&eitttii^tungeit

^m ©egenfa^e gn ber ^nfelftation ber englifdien 5lolonie in d^l^ina, §ong!ong,

beren §interlanb bie ^üfte, nio^t bag S3innenlanb ift, nnb bie infolgebeffen anf einen

an§gebe!)nten ^nrd)gang§Der!ef)r pr (See angetoiefen bleibt, fommt für Hiantfdjon

an erfter (Stelle bie iDirtfd^aftlic^e ßntlnidlnng be§ ^innenlanbe§, bie (Srleid)ternng

feiner SSer!eI]r§mittel, bie görbernng feiner ^n^fnljrgegenftänbe nnb im 3itfömmen=
l^ange bamit bie §ebnng ber 5tnfna|mefäl^ig!cit für Sparen ber (Sinfnl^r in S5etrad)t.

^a§ bentfdje ^iantfc^ongebiet ift tt)irtfcit)aftlid} ein ^eil be^ bentfd)em lJ^a).ntal unb
bentfd)er ^ätigfeit geöffneten ®ebiete§ ber ^roöing (Sd)antung. OI)ne (Sifenba!)nen

in ber d)inefifd)en ^roüing ift ba§ beutfi^e (Schutzgebiet nid}t lebensfähig, ol^ne ^ot)len

!ann bie SSa'^n nid)t beftel^en. ^ille Q^aftoren tpirfen gufammen nnb bebingen fici^ gegen*

feitig. „^iautfd)on ift anberS gn betüerten toie nnfere übrigen Kolonien. 9Zid)t nm bie

5Iu§beutung eine§ möglid)ft anSgebe^nten bentfd)en ßänbergebieteS burd) bentfd^e

3tnfiebler "lianbelt eg fid), fonbern um bie 5jCnbat)nnng üon §anbelsbesiet)ungen mit bem
d)inefifd)en 9?eid)e unter beutfdjer ßeitung unb beren ^onjentriernng auf ein für bie

notn:)enbigen §afenanlagen, S3efeftigungen imb ©efd)äft§einri(f;tnngen auSreid^enbe^

^Ireal." Qu biefen SBorten, entnommen bem Vortrage beS (3e^. ^bmiralitätSrateS

Dr. (Sd)rameier über ^iantf(^on, ift ba§ Programm ber rtjirtfcl^aftlic^en unb ^erfel^vS^

cntmidlung unfereS @c^u|gebiete§ enthalten.

^er fe!)r beliebte ^intDeiS auf englifd)e Kolonien aU Wn\tex für ®entfd)lanb Ijat

nur bebingten SBert, nicf)t f!lat)ifd)e ^acfjal^mnng, fonbern ^(ntoenbung ber bort ge»

gogenen Se^ren unb (Srfal^rimgen muß imfere 5lufgabe unb ^flidjt fein, ^eine .Kolonie



gletd^t ber anbeten, unb ha^ feegeii:)alt{ge TOion l^at anc^ feine gel^Ier begangen.

hdpn bie S3etra(f)tnng ber S3obeni3oUti! mirb im§ bieg bejtätigen. Um nämlid^ p
öerpten, ha^ hmä) ba§ ©ro^fal^ntai oftafiatij(^er ginnen Sanb ^n (SpefiilationggtDecfen

angefanft mnrbe, erlieg am Stage ber S3efi|ergreifung 5(bmiral ö. ^ieberid)§ eine

^roüamation, tve\d)e \ehen fianböerfauf big anf tpeitereg öerbot. ^ie 9^egierung !anft

felbft ha^ £anb gn ben ort§übIidjen greifen auf unb t)er!auft eg parzelliert in öffent»

Ii(i)er 33erfteigerung tüeiter, fofern 'i)a§> ©elänbe ni(f)t gu fig!alifrf)en S^^^^^n gebraucht

tüirb. ^ie einzige birefte ©teuer beg @d)u^gebieteg, bie ©runbfteuer, betrögt 6 ^rog.

beg gemeinen Söerteg, b. ^. beg ^aufpreifeg unb ber alle brei 3a!)re t)orgenommenen

@c^ü|ung. ^eber Käufer !)at bie S3ebaiumg§pflic^t, bei bereu 9^i(f)tinnel^altung eine

3unet)menbe ©teuereipl^ung eintiitt. S3eim ©gentumgiüecfifel eineg ©runbftüdeg

ober nad) 25 Qaljren ^at ha^ ©ouüernement bal '^edji, eine Sßertprtjac^gfteuer t)on

33^/3 ^rog. p erl^eben. SDag S5erbienft, biefe in bobenreformerif(f)enf^eifen berüljmt

getüorbene ßanborbnung eingeführt gu l^aben, gebü!)rt bem fc^on ertüäl^nten Dr. (5cf)ra*

meier, ber öon 1897 big 1909 alg ^ommiffar für c^inefifd^e 5lngelegenl^eiten im (Sc^ul*

gebiet tötig gemefen tüar. 9J^it biefen 9}?a6regeln Wax jebe Sanbfpehiiation größeren

DJ^a^ftabeg auggef(^Ioffen unb gugleid^ ha§ englif(f)e 9}?ufter, bag img gonglong bietet,

fo(geri(f)tiger burd^gefü^rt alg bort, gerner imirben im ^ntereffe einer @c§eibuug gtüifd^en

(S!)inefen unb 9^i(|t(f)inefen getrennte S^ieberlaffungen eingeführt, ^n bem eigent»

lii^en (Stabtgebiete bürfen S^inefen nur alg ^ngeftellte ober ^ienftboten tro^nen,

tüöf)renb gu bauernbem Aufenthalte für 5trbeiter bie Dörfer ^ai^tung^tfi^en unb Xai»

f)fi'tfdf)en unb für ^aufleute STa^iau^tau, alle brei in ber S^ö^e t)on äfingtau, errid^tet

tüurben. ®en 5tnla6 bot eine imter ber urf|3rüngli(f) öor^anbenen unb gugegogenen

S3et)öl!erung öon Xfingtau im Sommer 1899 auggebrocf)ene 5ledftt):p]^uge|3ibemie.

^en (Sl)inefen ift eg geftattet, bort in nad^ c^inefififier 5Irt erri(i)teten §öufern 5Ü lüo'^nen,

iebod^ unter ^nneljaltung getoiffer ortgpoligeilidfier ^Beftimmungen, bie im ^ntereffe

ber allgemeinen ©efunbl^eitgpflege nottoenbig finb. ®ag Sanb ift bafelbft gegen Snt*

rid[}tung einer geringen jö^rlidiien '^ad'ji hergeben, unter ber S3ebingung, bag eg jebergeit,

fallg eine (S^^ibemie bort augbred^en ober ber ©efunbl^eitgpftanb ber Stolonie einen

W)hxuä) ber §öufer tüünfd^engtrert madC^en iT:)ürbe, in ben feefi| beg ©ouöernementg,

mit allem, toag barauf eutftanben fei, gurüdfallen folle. SBenn fid^ ^fingtau je^t bem
35efuc^er in einemi fo gefölligen, freilid^ nod} ettoag reic^lid^ bemeffenem ®eir)anbe

barbietet, unb alg eine ber gefünbeften ©tobte €ftafieng gilt, fo ift bieg lebiglid^ eine

golge biefer (Singeborenenj:'olitil 5Illerbingg ift man in ber legten 3^it infolge ber

politif(f)en ßreigniffe gu giiQ^ftönbuiffen bereit gelDefen, bereu ettraige 9^ad^teile man
aug merfantilen unb ]:olitifd^en Sei^eggrünben in ^'auf nel^men mu|. Sg ift einigen

tt)o!)l^abenben S^inefen ber Anlauf t)on ©runbftüden in bem euro).iöifc^en ©tabtteile

geftattet tt)orben. ©ne allgu ftar!e ©ntranberung t)on (^f)inefen tüürbe gu einer SBe*

fd^rönfung unb S5erbröngung ber (Suropöer fütjren, alfo 9^a(f)teile zeitigen, unter benen

§ong!ong unb ©d^angljai leiben, eg ift alfo SSorfidit geboten.

Um bem §anbel iebe möglid[}e görberung guteil tperben gu laffen, iDurbe Sfingtau

1898 5um grei^afen erflört unb ein d)inefifd)eg Zollamt für bie nad) bem S3innenlanbe

beftimmten ©üter errichtet, mit Anfdilug an bie d)inefifd^e ©eegollüennaltung. (Sg

tnar lebiglid} eine logifdje Folgerung, bag feit bem 1. Januar 1906 ^fingtau mit Sljina

in Zollunion trat. @g unterliegen alfo fömtlid^e in ^fingtau eingefüljrten Sßaren ber

3ollpflid^t unb entgelten bamit ben geitraubenben gormalitöten bei ber SBeiterbeförbe*

rung nad^ bem Qnnern. Alg Vergütung bafür, ha^ fortan bie im ©d)u^gebiet felbft

öerbraud^ten Sßaren mit 3oll belaftet roerben, erftattet ha§> ©eegollamt jöljrlid) 20 ^rog.

ber S^ettoeinna^men an bag ©ouöernement gurüd. S)iefe il)rer Art nad) inbirefte ©teuer

bilbet neben ber fd)on ertüöljuten ©runbfteuer bie einzige (Sinna'^mequelle ber Kolonie,

bie fonft nod^ auf 3iifrf)üffe beg SReidfjg angetüiefen ift.

Aud^ bei biefer 3oll):'oliti! ber 9f|egierung fonnte ©ongfong nid^t alg ^orbilb ge-

nommen toerben. Qux ßrHörung ift ein Heiner gef^id^tlidfier Öiüdblid nötig. Alg-^bie



©iiQhf^e ÜJeoievuug [\d) im ^a^xe 1842 bie ^Ibtretuug be§ menfdjenteeren (Siknbeg

^unöfong cramatiö, gefd^a!^ eg in ber 5tbfirf)t, einen t)on hen djinefifcijen SoHd^ÜQuen
unabl^önöigen ^anbefepla^ gn gewinnen, ber fid) übrigeng anfangs \o trenig rentierte,

bafe nad) fünf 3^^)^^it f^ii^^ Sfjüdgabe im Parlament erlogen mnrbe. <Seit 1854 beftel)t,

nnn in ß^Ijina bie ©eegoHbetiörbe, bie mit enro|-)äifrf)en ^Beamten anSgeftattet, nnter

enropäifd}er Oberleitnng an 3ii^^^*i^öffig!eit allen ^nforbernngen genügt. ^ie;Sage
l^atte fid) alfo t)erfd)oben, e§ lag für ®entfd}lanb fein ©iimb t)or, fid) imnötig Don einem
ßanbe, beffen nnmittelbarer S3eftanbteil S^fingtan mar, abjnfd^Iießen. @§ befte'^t and)

in §ong!ong fdjon ein d)inefifd^e§ ^oHamt, grtjar nic^t offiziell anerfannt, fo bod) ge=

bnibet. 2)ie tüadjfenbe ^al)l ber c]^inefifd)en girmen, bie fi(^ banernb im «Sd^n^gebiet

niebertaffen, beipeift bentlid) ha^ ^ntranen ber ß;i)inefen ^n bem §anbel t)on ^fingtan.

SDer für imfer ©djnl^gebiet fo nottDenbige Hafenbau ionrbe 1899 t)on ftaatli(^er

@eite in Angriff genommen, unh 1904 !onnte bie erfte 3J^o(e ber SSenn^nng übergeben

Voerben, balb baranf tünrbe bie gtoeite fertiggeftellt, nnb brei it)eitere finb nod] geplant.

^ie fertige ^^ailänge betrögt 2 km. (Sine SBerft mit einem §ebe!ran für 150 1 @etr)id}t

nnb ein @d)tt)immbod öon 125 m für @d)iffe bi§ gn 16 000 t geeignet, öeröollftönbigen

nebft ben nötigen Send)ttürmen nnb anberen §afenfigna(en bie ted)nifd)e ©nrid)tnng.

S3eibe SO^oIen finb bnrd) ©eteife an bie @c^antnng'©fenba!)n angefd)Ioffen, an be=

qnemen Söfd)- imb £abeeinrid)tnngen fte!)t ber ^fingtaner §afen in Oftafien an erfter

©teile, ^en ^ebürfniffen ber ^inefif(|en ^fd)nn!enfc^iffal^rt genügt ein gtüeiter

Üeinerer §afen, füblid) be§ großen gelegen, gm ga^re 1911/12, t)on Otober gn

Oftober gerechnet, liefen 727 @d)iffe mit 1 136012 9iegiftertonnen ein gegen 590

@d)iffe mit 1 025 267 Ülegiftertonnen im ^oria!)re, fo \)a^ bie ^i^^^^J^'^^ 1^7 @c^iffe

nnb 110745 Ü^egiftertonnen beträgt.

Sßenben tt)ir nn§ nnn bem ^aljnban nnb ber bergmännifd)en (Srfc^lie^nng be§

SanbeS gn. S3eibe§ tünrbe ^iriöater (Seite überlaffen. ^ie im Qnni 1899 gn ^Berlin

mit einem Kapital öon 54 SD^dlionen 9}?arf gegrünbete ©i^antimg-^fenbafingefellfdiaft

begann gnnädjft ben S3an ber eingleifigen ^trede ^fingtan—^^finanfn in einer Sänge
t)on 435 km. 2)ie erften ©patenftic^e in ^fingtan tat @e. ^gl. §ol^eit ^rin^ §einri(^

mit ben Sßorten : „9^ad) bem gnnern be§ Sanbe§, nac^ bem Tleex imb nad) ber nenen

bentfd)en §eimat ^fingtan." ^er $öan ber £inie erfolgte im allgemeinen nad) hen

S3orfd)riften ber ^ereinbarnngen be§ ^erein§ ®entfd)er ©fenbalinöeriDaltimgen,

für bie ^onftrnftion ber S5rüden nnb beS ^etiieb^materiafe an Äofomotiöen nnb Sßagen

ber t)erfd)iebenen ^rten finb bie tion ber Slgl. $ren^. (StaatSeifenba^nöertüaltnng

feftgefe^ten Sebingnngen ma^gebenb geirefen. ®ie ©pnrtpeite ift bie S^ormalfpnr

t)on 1,^5 m. ^a§ gefamte ©fenba^nmaterial mit ^n§na!)me be§ ^anboI^eS nnb ber

©teine ift au§ ^entf(^Ianb belogen iDorben. 3^ed)nifd)e (Sditüierigfeiten bereiteten

bie Qberbrüdnngen ber 5af)Ireid)en Sßafferlänfe, anf beren ©gentümlidifeiten tvxx fd)on

im erften Slapitel Ijingei'oiefen f)aben; bie (Steignngen ber ^a'^n finb gering, ^ro^
ber S3ojernnru!)en, bie eine öorüberge^enbe Unterbred^nng be§ SSa'^nbaneS nottüenbig

machten, roar ber S3an bennod) am üorbeftimmien 3:;ermine, 1. Qi^ni 1904, öollenbet.

®er 5(n§ganggba^nf)of liegt in ber ©nro^äerftabt ^^fingtan nnb fiel)t auf hen erften

S3(id me^x einer Sürc^e aU einem ^rofangebänbe gleic^. Qn einem nad) S^orben an§=

greifenben S3ogen erreid)t fie bei 74 km ^iautfc^on, bei 183 km. bie gvofse ^anbelSftabt

Sßeil^fien, t)on ha an berül}rt fie, bem S^orbranbe be§ ©ebirgeS folgenb, ifing*tfd)on'fn,

hen §anptort ber 9}^ol^ammebaner in @d)antung, ben (Seibenplafe ifc^ontfun fotoie

fd)Iie^Iid) bie öauptftabt ^finanfu. D^id)t mir bie beiben §auptorte ber ^romng tüerben

bnrd) bie S3al)n öerbnnben, fonbern ©egenben, bie gu ben frnd)tbarften gel^ören, wexhen

bem ^erfeljr erfd^toffen, nnb eine ^^^^Ö^^W ^t)n Slfd^angtien nac^ ^ofdian öffnet

baB bortige Ä'oljlenlager fotüie bie altberüljiute ©laSinbuftrie enro|3äifd)er 2;;ätig!eit

nnb belebenbem (Sinfluf].

®er §au|3tgebanfe bei bem ^au ber S3al^n irar bie giifü^nmg ber @d)antung*

fof)Ie nad) ^fingtan fon^ie bie S3eförberung t)on §anbelggütern. ^er ^erfonenöerfe'^r



hm erft in ^tveitex ßitiie imb iann nur aU SQ^ittel pm Slt»ed ktrarf)tet iuerben. OTein
burc^ xfyi tDürbe bie S5a^n fidi nid^t rentieren, benn bie galjipreife ber nieberen SSagen*

Haffen büifen nicfjt l^öl^er fein al§ bie ber frü!)eren ort^üblidien S3eförberung bnrd}

Darren. S)er ßljinefe ift ein Orientale unb ^äft eg ntit bent Araber : bie ßile ift für il}n

an(f) be§ 2^eufel§, bafür ftellt er and} leine befonbere ^Infprüc^e an ^equemMjfeit.

3)ie gal^rtbaner üün ^finanfu bi§ ^fingtan beträgt für ©(fjnellgüge 10 «Stnnben. ^ie
(gc^nellgügc I)aben ntobern eingerid)tete ®peifett)agen unb bireften 5(nf(^In^ mit

(Sdjlafmagenübergang an bie 9torb'(5übba^n. ki§> Beamte in mittleren unb unteren

©teilen Serben mit gutem (Erfolge d^^inefen termenbet, bie unter europäifd^er ^uffirfit

guöerläffig aibeiten. @eit bem 1. Januar 1906 finb bie ©täbte 2öeif)fien, 2:fcf}outfun

unb ^finanfu bem ^^rembl^anbel offiziell erfd^Ioffen tüoiben, bie neueröffnete S^oib«

(Sübba^n t)on 5;;ientfin über ^finanfu nad} ^ufou, gegenüber t)on D^anüng, toirb bie

S3ebeutung t)on Xfingtau al^ bem einzigen eisfreien §afen S^orbc^ina^ nod) mei^r fier*

öortreten laffen. dagegen lö^t fid) allerbingg nidjt öerl^el^Ien, ha^ and) eine 5Ib(en!ung be^

^exte^x^ über ©c^angl^ai ftattfinben fann. Um fo tüiditiger ift bes'^alb ber S3au ber ^ai^n

S^autfd^ou—34fd)0U'fri=^aifer!anaI gur (Srfd)lie^ung ber bort no(^ unau^gebeuteten

reid^en ^ol^Ienlager unb ber fruchtbaren füblidjen ©ebiete t)on ©djantung. ^ie ^ongeffion

3um S3au ftellt ber beutfd^en 9legierung au§ bem ^iautfc^ouöertrage gu. 5(ug (Snt*

gegenfommen ift ber d)inefifd)en 9f^egierung bie 9iüdgabe biefer S3auer(aubni§ angeboten

iüorben unter ber ^ebingung, ba^ bie ^afjn gum 1. Januar 1915 fertig fei, eine S3e=

biugung, ber, tvk bie ^inge je^t liegen, bie 9f|egierung nid)t nad)!ommen !ann. @§ mu^
bann pm ^iautfd)out)ertrag gurüdgegriffen roerben, unb e§ ift 5U l^offen, ba^ bie ^a^n
mit beutfd)em Kapital red^t balb gebaut tüirb, ha (Sile not tut, benn ber 33obenreid^tum

@üb'@c^antungg tüürbe fonft burd) bie 9lorb'@übba^n nad) anberen §äfen abgeteuft

werben. 2;fingtau aU 51u6gangö]jun!t ber afiatifd)en SJättellanbba^n öon ^onftantinopel

au§ ^n betradjten, ift eine ^hee, bie feine^tüegg unausführbar ift, }ebo(^ einer fo fernen

^uhtnft angeijört, ha^ tvxx ung ^ier mit i^r nic^t ' iüeiter befd)äftigen tüollen, fonbern

3ur ^etrad)tung be§ tatfäc^Iidf) ©efc^affenen übergel^en.

2Bie fd)on ertoätjnt, fpielten bei ber S3etfad)tung ber mirtfdE)aftIic^en S3ebeutung

öon ^fingtau bie 5Iu5beutung ber t)on 9^id}tbofen sueift unterfuc^ten ^o^Ienfelber

bie §au|3trone. (g§ fommen pnödjft folgenbe an ber ©fenbalju S^fingtau—^finanfu
(iegenbe in Setrai^t: bas ton gang^tfe bei SBei^fien unb bie ton ^ofd^an unb ^fang^ün
iüeiter lanbeinroärt^. Xa§> 9ied)t ber ^u^beutimg rourbe, um ein einf)eitlid^e§ S^or»

geben ju erzielen, ber ©c^antung^^ifenbalingefenfc^aft übertiagen, bie fi(f) alg @c()antung»

^ergban^^efellfdiaft mit einenr ^a^ital ton 12 TOIIionen Tlaxl bilbete. ^ii^ödjft

tüurbe ha§ an ^ebeutimg geringfte, aber ber ^üfte junödjft liegenbe ^oljlenfelb ton

^cmg^tfe in Angriff genommen. (Sdjon bie (^'^inefen !^atten früher ben 5(bbau unter»

nommen, bod) gingen bie ©d^ödjte nid}t über 40 m 2iefe, treil e^ mit hen einfad^en

9)^ittefn ber ^edini! mäjt möglich tvax, bie einbringenben Söaffermaffen jn betoöltigen.

^ie tier görberf^öd^te ber ©efeilfdiaft ^aben eine Xiefe ton 177, 252, 820, 387 m.
(Sine ^o]^lenn)äfd)e unb eine S3ri!ettfabri! ei^öl^en bie S^ertüenbbaifeit be§ SJ^aterial»,

ha^ [\dj p einer guten §au$branb!oIj{e eignet, aber nic^t ai§> ©djiff^feffelfeuerimg,

'^k barauf gefegten Hoffnungen finb fc^Igef^Iagen imb ^aben fid) eift bei ber ^ofd^an»

folgte terroirllidit, bie fid^ ber ^aibifffol^Ie gleiditpertig gezeigt b^at. ^ie ^al^regprobultion

beiber ©ruben betrug 1910 runb 400 000 t (gegen 68 000 t 1904), bie andj sum ^eil

fd^on auggefül^rt tterben, in erfter Sinie nad) ^fdjifn, ^ientfin unb @d}ang§ai. ^ie
Öauptfac^e ift, unfere ^rieg^fd^iffe in Oftafien in ber .^o^Ietiteiforgung unabl^ängig

tom ^uölanb, befonbeig S^^^an, ju madjen.

(S^ina ift reid) an ^o|(enfelbern, bereu fad)gemaf3e ^asbeute bi§ \e^t burd} hcn

SBiberftanb ber S3etöl!erung imb Üiegierung fel^r erfdjtoert tpurbe. ^arin ift aber ein

SBanbel eingetreten. Überall ift ba^ S9efti-eben gu erfennen, bie Sebung ber S3oben«

f d^ä^e felbft, unabhängig tom ^(uslanbe, in bie ganb jn nehmen, fei el burd) ben (Btaat,

fei e^ burd) pritate (^efellfdjaften. ^\e legten ^olitifdjen (Sreigniffe roerben mofjl eine
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^ßerjögening, aber !eiu ^ufl^alten ber ^eroegung ]^erbeifülf)ren. S)c§!^alb ift eg gii

bebauen:, ha^ man nod) nt(f)t an eine 5(u§beutung ber fel^r abbauix)ürbtgen (Stfeners«

Iager^ber$of(f)an f)erangetreten ift. (Sine ^erl^üttnng ber @r^e unb ^Verarbeitung be§

©ifen§ in" @(i)antung, unter Umftönben in ^fingtau, mürbe fid^ fe^r lol^nen. 2)ie ie^t

Dereinigte ©djantung (Sifenbal^n* unb ^ergbaugefellfd^aft it)irb bie SSorarbeiten gur

©rrid^tung eine§ (Sifentt)er!e§ i:)oraugfid}tUd) 1914 beenben.

^a§ ^ol^tenlager t)on Xfangüu l^ält in feiner ^bbauiüürbigfeit bie W\tk grt)if(^en

bem t)on gang«tfe unb ^ofdjan. S)ie Oualitöt ber ^ol)Ie foll bem erfteren entfl^redjen.

(S§ mirb big je^t nod] nid)t ausgebeutet.

Über tüeitere 9J^ineralfd)ä|e in ©djantung liegen nocf) !eine genauen Angaben
Dor, namentlid) ift nid)t§ öon i^rer ^luSbeutung burd) bie Sl^inefen felbft belannt, mag
inimerl^in aU ^n!)alt§pun!t für bie ^bbautüürbigfeit ber ßagerftätten gelten !ann.

^amit foll nid^t gefagt fein, ba^ TOneralien nic^t öorfommen, eine anbere g^rage ift,

ob fid} ber 5lbbau loI)nt. S5or übertriebenen (Srtpartungen foll man fid) lauten, bie an-

geblid^en ©olbfunbe bei ^fd)ifu in hen fed^^iger gal^ren vorigen gal^rl^unbertS l^aben

fidf) al§ eine ^äufd^ung Iierauggeftellt.

Unter ben übrigen &u§fu!)rarti!eln nimmt bie ^StroPorte hen erften $la^ ein.

gl^r (SrgeugniS ift ein uralter S3efi^ be§ SanbeS, fc^on bei ber S3efd^reibung be§ Tributs

ber ^iau' unb ßaibarbaren tüerben „feine ©raSgetüebe^' ertüäl^nt. S)aneben bet)au|3tet

fid^ bie @eibe, befonberS bie beS (Sic^enfpinnerS, @cf)antung»$ongee genannt, ^er
§auptfi| biefer gttbuftrie ift ber öftlidje ieil t)on ©c^antung. SBenn auc^ biefe @eibe

mdjt fo fein im ©emebe ift n)ie bie beS 3J^aulbeerf|:)inner§, fo ift fie bod) f)altbar unb
:|3ra!tifd^, aud^ für 9}^änner!leibung. ^ie äöieberbetüalbung ber ©ügel tüirb bie S3elebung

biefer ^nbuftrie gur t?olge t)aben, bie wk ha^ gled^ten ber ©tro^orten, al§ §au§inbuftrie

betrieben, geeignet ift, hen 3Bol)lftanb unb bie ^anffraft ber 33et)öl!einng gu lieben.

(Srtnäl^nt fei nod^ hie @oiabol)ne, bie nad) bem legten 3ollberid^t unter bem 5lu§»

futir^anbel S!)ina§ nad) ber @eibe bie gtDeite ©teile einnimmt nnh bie mannigfad^fte

SSermenbung finbet, al§ 9^a]^runggmittel, gur Clbereitung, ©eifenfabrüation, al§

^ferbefutter u. a. SBäl^renb bie ^u§ful^r bi§ je^t nur nadE) ^apan ftattfanb, ift neuer*

bingS auc^ (Suropa, befonberS (Snglanb, al§ ^onfument aufgetreten. 2)od[) ift @d)antung
an ber Hu§fuf)r nid^t allein beteiligt, au^erbem ift fie nad() bem ©taub ber allgemeinen

ßrnte an 9^al^rung§mitteln f(^it)an!enb. (Sbenfo t)er5ält e§ fid) mit ber ^uSful^r ber

(Srbnüffe, bie im legten SBerid)t (1911/12) für ^fingtau an gleite ©teile gerüdt finb,

n)älf)renb an erfter ©teile hk ©eibe fielet. Qum erftenmal tpirb in ber ®en!fd^rift 1910/11

bie 9f^o]l)baumn:)o(le ern:)äl)nt, eine i^olg^e be§ 9iüdgange§ be§ DpiumbaueS. TOt ber

t)erme'^rten 5Iu§ful^r biefe§ ^rtüelS ift mit ©id^er^eit p xedjxien.

S)ie Sinfuj^r übertüiegt bie 5Iu§ful^r. 5ln erfter ©teile fte^en Anilinfarben unb
!ünftlid^er 3^bigo. ^l^ina ift unfer befter Abnef)mer in biefem 5(rti!el, bann folgen

S'^abeln, g^^^^^'^t, @ifenba!)nmaterialien unb 9]^afc^inen für inbuftrielle &thkie. 2)ie

eingefül)rten nid^td)inefifd^en Söaren finb etlüa ein drittel beutfd^er §er!unft, ebenfo

gro| ift ber 5Inteil 3^P^^^/ ^^^' ^^fi t)erteilt fi^ auf (Snglanb unb 9^orbameri!a. )^ex

flnteil ber g^laggen am (55efamtl)anbel XfingtauS ift folgenberma^en verteilt : 54 ^rog.

beutf^, 29 ^rog. englifc^, 13 $rog. j;a):)anif(^, ber Sf^eft d^inefifd^ unb anbere ©taaten.

9^ad^ hen Solleinnahmen fte^t ä^fingtau je^t unter ben 45 bem gremb^^anbel ge-

öffneten §äfen an fed^ter ©teile, l^inter ©c^ang^ai, Xientfin, §an!ou, Danton unb
©matou, unter ben §äfen Sf^orbd^inaS an gtüeiter ©teile (nad^ 5l:ientfin). Xfd^ifu, ber

anbere gafen ©d)antung§, lann aU enbgültig überl^olt angefel^en trerben.

©0 l^at fid^ unfere Kolonie in Dftafien tro| aller fd^toar^fel^erifd^er ^roipl^e^eiungen

ftetig enttüidelt unb tro^ lüibriger SVerl^ältniffe in heu 3;a^ren 1910, 1911 ^ortfd^ritte

gezeitigt. 2öir !önnen mit bem (fceidfjten aufrieben fein, befonberS mit bem be-

ru^igenben öinflu^ unferer SSermaltung in bem Umfturgia^re 1911. ^ie toad^fenben

eigenen ®innaf)men, im Qa^re 1911/12 betrugen fie runb 6 TOllionen Tlaxi, er-

möglidjen e§, ba^ ber 9leic5§5ufd^u|, auf ben bie Kolonie immer nod) angemiefen ift,
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ftänbiG surü(fgel)t. (Er betruö im ®efdjäft§ia!^re 1911/12 7,7TO((ionen '^laxl, am J)ö(f)ftett

mx er im Sa^re 1905/06 mit 14,6 aiällionen Waxl
3n ber SßäT)njng ift ba§ ©d^ii^gebiet eng an bie in ben SSertragg^öfen übliche

^ollartüö^rnng angefd^Iofien. ®er mejüanifd^e ©iiberbollar, übrigen^ ein fel^r nnl^^nb-

Iitf)e§ @tnd, l^at einen nngefäl^ren ^r§ t)on 1,80 bis 2 ä)Zar!. SSon ber ^rögung eigener

2)onar5 tüiirbe ^Ibftanb genommen, bagegen finb )eit 1909 S^icfelmün^en im S^enntüerte

be§ gel^nten nnb gtüansigfien %exi^ be^ mejüanifdjen ^ollarg im Umlanf, bie bi§ ba^in

hxrjierenben ©ilberjdieibemnngen d^inefifcfier ober §ong!onger Prägung follen in

gninnft nnterfagt iuerben.

^n^erbem l^at bie ^entfc^-^lfiatifdje S3an!, bie eine ,8tt)eigftene in Slfingtan tjat,

feit 1906 ba§ Ü^ed^t ber S3an!notenanlgabe erl^dten. ^ie 2öä^ning§frage in ß^l^ina

ijt ^iemlic^ t)erti:)idcit, ba bie c^inefifd^e 9^egiemng ^tvax bie fo bringenb notmenbige

S^teform geplant t)at, aber öorlänfig nic^t in ber Sage ift, fie bnr(f)jnfüf)ren. @§ ift ^ler

nid^t möglid^, barauf näf)er ein^nge^en, xä)^ !omme ^nm legten nnb ix)ic^tigften äeil

in ber @d)ilbemng ber tüirtfdf)aftli(|en (Snttpidflnng nnfereg @df)n|gebiete§, nämlic^ bem
feineg geiftigcn ßtnfluffe^. Tiit allen nnferen ted^nifdjen (Sn;nngenfd)aften nnb mi(i»

tärifc^en SJ^ad^tmitteln !önnen tüir ben d^^inefen tvoijl im)Donieren, unt tun e§ anc^,

il^n innerlich erobern, ba§ !önnen tvxx babnrd) nid^t. SBir muffen mit anberen äJ^itteln

öerfnc^en, einen geiftigen (Sinflnß anf i^n ang^uüben, fein S5ertranen ^n eiTingen.

2)ie 5lrbeit ift fd^tüer, unb tpenn ili:|:)(ing öon ber Saft be§ ii:)ei6en Wannet fpnd)t, er

]^at babei gnbien im 5tnge, fo gilt ba§ and^ für hen S)entfd^en im 5In§Ianbe.

S3i§ t)or hir^em tüar biefe Arbeit in STfingtan ben in S)entfdf)Ianb nod) immer falfd^

beurteilten TOffionen überlaffen tporben. SSon @taat§ tüegen beftanb nur bie feit 1902

in ftaatlid^e ^uffid^t übernommene ®out)ernement§fdf)uIe, ein 9Reform)Drogt}mnafium

mit S5orfd()nIe für nid^td)inefifd^e ^inber. ®ag ©ouöernement t)atte ^tvax in bem 3^^^^
1905 mit ber ©rünbnng t)on ^oIBfc^ulen innerljalb be§ @c^n|gebiete§ begonnen, beren

e§ big je^t 16 gibt mit ettva 700 (Schülern. ®od^ genügte ba§ !eine§rt)eg§ bem ^ilbungg-

brange ber ^!)inefen nad^ bem „fremben SBiffen'', nnb bie (Eröffnung ber ^eutfd^*

ß^l^inefifdjen god^fc^nle in SEfingtan am 25. Oftober 1909 fann be§]^a(b all eine bebentfame
^at angefetien tperben. ^amit f)at ^entfd)(anb enbüd) angefangen, auf einem ©ebiete

tätig p fein, auf bem (Snglanb unb bie bereinigten Staaten fd^on längft aulfd^liegli^

fienfc^ten. ^er SSorfprung, ben biefe beiben Staaten Ifiaben — öon Qapan toill id)

nic^t reben— ift gro^ unb bie ©elbmittel ebenfalls bebeutenber, aber ic^ bin ber Stnfid^t,

bag unfer @df)ultt)efen hexx ^ergleid) nid^t su fd)euen braud)t unb ru^ig ben SBettbetüerb

aufne^^men fann. ®ie ^flngtauer §od^fd^ule ftellt fidE) bar all ein üertraglmä^ig feft*

gelegte^ Unternel^men ber beutfd)en unb d^inefifd^en Ü^egierung. ®ie le^tere forgt

für ben d)mefifdf)en Unterrid^t unb ^dtjli einen iö^rlid^en ^^fc^iife. ®te @df)ule teilt fid)

in eine Unterftufe mit 9^ealfd)ulbilbung unb in eine Dberftufe, bie fid) nad) ben gäd^ern

gurigjDrubenj unb (StaatltDiffenfd^aften, Sled^nif, ßanbtüirtfdiaft, ^ebi^in gliebert.

Surgeit finb 15 beutfd)e Seigrer angeftellt, au^erbem unterrid^ten öerfd^iebene l^öl^ere

Beamte bei @out)ernement§. ^n allen 5lbteilungen tüirb bie beutfd^e @|3rad)e geleiert,

gür augtüärtige ©d^üler, bie ©efamtga^I beträgt 370, ift ein Internat öorgefel^en. 'äxi'

gegliebert an bie §od)fc^uIe ift eine Überfe|ung§anftalt gur ^erfteKung guter Sel^rbüd^er.

gm Januar 1913 fanb in ber iuriftifd^en unb lanbtt)irtfd^aftlid^en 5tbteilung hie erfte,

bem bat)rifd)en «Staatlfonfurl nad^gebilbete ^bfd^Iu^prüfung ftatt, in ber fämtlid)e

13 Prüflinge beftanben. ßg ift beabfic^tigt, bie ^od^fdjule ftänbig tDeiter augpbauen
— gunäi^ft gur 5lufna^me t)on 500 (Sd)ülern — unb xtjxe Äeiftungen p fteigern.

Stu 3uni 1911 fanb gum erften 3}^ale in Xfingtau eine ^onfereng beutfd^er Seigrer

an d^inefifd)en @d)ulen ftatt, bie feit 1910 ein gemeinfameg Organ in ber „Oftafiatifc^en

ße^rergeitimg" tjobexx. SBenn mir nod) bie feit 1911 beftel^enbe ®eutfdE)'(^]^inefifd^e

90^äb(^enfd^ule bei allgemeinen et)angelifd)')3roteftantifd^en TOffionlöereinl erli:)ä^nen,

fo ift in großen ^ügen ba§ bigf)er auf geiftigem ©ebiete in Stfingtau ©eleiftete gefd^ilbert.

W)ex e§ mu§ nodf)maI§ betont tüerben, ba§ ^eutfd^Ianb l^ierin nod^ nid)t bie if)m gu*



ftel^enbe @tel(e einnitiniit. ^et (Staat allein !ann nidjt alle^ leiften, aiiifi ha^ ^liDat*

fapital l^at Ijier ein ©ebiet. SSenn Wh iing t)on bem @tanb:^mn!te freimachen, in bem
5(u§lanblmiffionar lebiglid) \)en ©lanBen^boten ju feigen nnb feine STötigfeit mit einem

5(d)fel5ndfen abgntnn, n)enn tvh in i^m ben firmier be§ ^e:itfd}tiim§ erbliden, ber bentfdje

©pralle unb ©itte in müfjeDoHer nnb oft nnban!barer 2ätig!eit ijerbreiten l^ilft, \o ift

jd)on öiel getüonnen. Qn fenglanb nnb ^merüa benft man fd)on lange fo.

SSir finb gu @nbe. SO^öge bie Kolonie fid) Weitet fo entit)ideln tr>ie bi^I^ei^

^ent|d}Ianb nnb Sl^ina gn Ttu^ nnb grommen.

3Ba§ I)ier gefd^affen ^n ^entfdjlanbö (H]x,

S)ag fdjirnit nnb fd}iil3t bie bentfdje S^ßeljr.

XabeUen.

^ie Sal^ien, entnommen bem §anbbnc^ für ha§ ©^n^gebiet ^antfc^on (Slfingtau

1911) nnb anberen Onellen, enthalten ben ^am|3fer^anbel einfd^liepd) SBieberan^fn^r,

ben §anbel in (Sbelmetallen nnb hen ^fd^nnfen^anbel (Native Customs Trade). 3^id)t

einbegriffen ift ber Stranfit^anbel ber hei STientfin eine gro^e 9^oI(e ftiielt, iebod) nid^t

!iei hen anberen nörblidien SSertraggl^äfen.

gnm S5ergleid) fül^ren irir ben ^exi be§ §anbell biefer §öfen in hen legten ^ci^ren

ftn (in 1000 ^ael^).

1908 1909 1910

^ientfin 94 691 111497 110 537

Slfingtan 41339 47 327 52 836

%\d)i\u 54 747 64165 50 589

^intfc^nang 56 718 72 666 67 571

®alnt) 36 020 51303 56 911

ilbetfid)t bes IDurc^gangs^anbels

©efamt

Sßert

1. Dftoöer

1901/02

1. OftoBer

1902/03

1. Otober

1903/04

1. D!to6et

1904/05

©efümteinfui^r öou SCßateu Tiic^tc§tue[i[rfjen

Urfprunge^ (aii§i'c§L SRaterialien für

©ifenbol^n unb 35ergbQii)

ß^cfoniteinfufir Don Mooren c^inefifc^en Ur*
[prunge^

©efnmtau^fu^t

3ufammen

3)oIIar

ca 2 StRf.

4217000

2512500

2644500

8320069

4502395

4454268

9374000 17276732

Dollar

11985041

5501887

7374334

24861262

Dollar

16339478

6095646

9991472

32426596



Stofel 113 ttautfd^ou 6

Dbcn: 55abeftronb. — 90^itte: ^^^rinä^ociimc^-fStrofec. — Unten: 2lu9u[te=5Sictoria*Ufer.



Stafct 114 Äiautfdjou 7

St f i u g t a 11

:

C6cn: ^tnfic^t üom £)6)'cröator{cu(jügeI. — 9Jtittc: ®cuti'dj^(l()tnc[i)"cf)c4^^ocfj[cfju(c.

Unten: 3)cntfcf}cr ^(n6.
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ginangen be^ ©diu^gebiet^.

(StatsJQ^r
©efamtetot

Wtaxt

9Rcic§^5ii[cf)UB

maxi
©igene ©tnua^men

Tlaxt

1898

1

1

5000000
1. 4. 1899/00 — 8500000 —
1. 4. 1900/01 9993000 9780000 213000
1. 4. 1901/02 11050000 10750000 300000
1. 4. 190J/03 12404U00 12044000 360(00
1.4. J 903/04 12808142 12353142 455000
1. 4. 1904/05 13088300 12583000 505000
1. 4. 1905/06 15206000 14 660 000 636000
1.4. 1906/07 14198000 13150000 1048000
1.4. 1907/(8 13278200 11735;.00 1542700
1. 4. 1908/09 11465753 9739953 1725800
1. 4. 1909/10 12165602 8555005 3620597
1. 4. 1910/11 12715884 8131016 4.184868
1.4 1011/12 13538610 7703940 5834670
1. 4. 1912/13 — — 6739480

SSert be§ ®efamtl^anbel§ öon ^fingtau

(cin)c§[. SeSieberau^fu^r) (in 1000 XoelS) 1 %aü = ca. 2,7 m.

©infu^r ©öelmctaUe

m^ ©umme 5lu§fu6r
©efamt*

frembe c^ineft[(^e @infu§r STugfutjr ^onbct

1900 630 2233 2863 1105 1249 97 5314
1901 3430 2564 5994 2762 643 54 1 9453
1902 5846 2261 8107 2269 582 329 11287
1903

1

8453 2827 11280 33-S2 386 1208 16206
1904 ' 8747 3890 12637 6249 1060 1553 21499
1905 10831 4295 In 126 7225 1731 1814

i

2^896
- 1906 17015 5238 22253 8471 76 1571 1 32371

1907 16606 7204 23810 10531 26 4619 ! 38986
1908 15980 7423 23403 14475 191 3270 ! 41339
1909 19600 9443 29043 16458 168 1658 ! 47327
1910 20887 9668 30öö5 19173 443 2665

; 52836

Über t)ett ^afen von Xfmotau.

l^anbcl.

SBcrt

1 Ofto6er 1. Dftoöcr 1. DftoBer 1. DftoDer 1. DftoBer 1. Cftobcr 1. OÜoöcr

1905/06 1906/07 1907/08 1908/09 1909 10 1910/11 1911/12

2)oUar Dollar Dollar Dollar Dollar Dollar Dollar

ca. 2 mf.

22269067 27 239843 21449510 25463680 25900000 28700000 30900000

6796528 9208650 9838927 13106771 9000000 8400000 220^0000

10385375 15143847 18416548 26449426 29300000 32300000 37000000

39450970 51592440 49 704985 65019877 64200C00 70400000
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X)te 9Jlarine im 5loIontaIbicnft

$8on ^onterabmiral 3. ^. S^Uepet. S3erltn.

^I§ mir mit unferen ^blöfunggmannfd) aften im Quni 1890 in 3oi^8i'f'ör

ba§ '2)e(f 6. 9D^. ^teujer „(3cf)tt)albe" betraten — nad) einer fieigen unb rei§=

lofen '2)am:pferya]^rt — fc^Iugen unjere bergen tjö^tt im ^eben!en an bie jüngft

ftattgel^abten kämpfe bort an gegenüberliegenber ^üfte. ®er 5^ame „(Si^malbe"

tvat pufig unb ftet§ nur rü{)menb genannt, §irf(f)berg, ©ereile, S3ufrf)iri§ Sager

$8agamot)o, ^ilma, unöergeglid^e S^amen für btn £)ftafri!aner ! <3toI§ fü!f)Iten

mir un§ aber ^ugleid^ bange in bem (S^efü^I, nun fönne für un§ ^eue
nid^t^ mef)r übriggeblieben fein, ^od) id) tviU ^ier niii)t§> ^erfönli(j^e§, fonbern

nur ben Anteil fäiilbern, btn unfere ^rieggfdjiffe in jenen ^ämi)fen, aU an einer

§au:pte:po(f)e, genommen {)aben unb mug :^ier§u bie ^orgefc^i(f)te furg berül^ren,

fomeit bit 50^arine in S5etra(f)t !ommt.

5(n anberer ©teile biefeg S5ucf)e§ toirb auggefüljrt merben, roie e^ im Qal^re

1884 auf ben (Sjpebitionen in§> Qnnere Dftafrifag Dr. $eter§ g^^öttg, eine 9leif)e

t)on SSerträgen mit bortigen Häuptlingen im auftrage ber ©efefifd^aft für beutfrfie

£oIonifation abpfd^Iie^en. '3)er bamalige ©ultan oon Qangibar mollte bie^ 3Sor=

gel)en al§> feinem ^o^eit^rec^t in jenen Öegenben gumiberlaufenb nid)t anerfennen.

5)a biefe ^nfi(f)t nac^ genauer Prüfung ber ®inge aber nid^t berechtigt mar, be§

<Buitan^ Mad^t fidE) öielmefir nur auf ba^ ber ^n^el Qan^ihax gegenüberliegenbe

l'üftenlanb erftredte, fo mu^te i:^m gegenüber eine beutlid^ere ©prad^e gefproc^en

merben. 'S)iefe§ gefd^al) in ^orm ber (Sntfenbung eine^ beutfd^en (^efd^maber^,

beftel)enb au§ ben ©(fiiffen 33i§mar(f, ©tofdE), ^rin§ äbalbert, ©lifabet!), d^neifenau,

^D^öme, unter Qugie^ung öon §mei §anbel§bampfern ai§> 3^enbern, eine für bamalige

SSerpItniffe ftattlid()e fä)mimmenbe 5D^a(f)t, bie unter bem Dberbefef)! be§ Konter =-

abmiraB ^norr, al§> 5^ad^folger ^ommbore ^afd^en'^, mol^I geeignet mar, bem
energifd^en ©ultan ©aib S3argafd^ ben nod^ energifc^eren SSiUen "2)eutfd[)Ianb§,

näm(i(f) <S5utf)ei^ung unb (Bd)u^ ber t)on Dr. ^eter^ ermorbenen (^ehiet^, oor

^ugen §u führen. Söer ben tapferen 5D^eteor=^ommanbanten öon 1870/71 fennen

gelernt l^at, fennt aud^ fein „^urd^" hei einer einm.al in ©jene gefegten ^anb^
lung unb fo mu^te fidf) aud^ ein ^aib 35argafd^ bequemen, na^gugeben. 5Iud) {)ier

ein 58emeib, mie gerabe in fernen 3ouen unb farbigen 5D^adE)t]^abern gegenüber ber

Wnfd^auunggunterrid^t in gorm oon ^rieg^fd^iffen, fanonen unb armierten

58ooten l^eitfamer ift aB lang gefül^rte biplomatifdje ^erfianblungen, (Ströme öon
Xinte unb ^Balten beften $apier§. SSenn auf Qan^ihax§> Sfieebe bie ^n!er frcm^

ber ^rieggfd^iffe in ben (^xnnb raffelten, öor^erfd^on angefünbigt burdE) ben lang*'

gezogenen 2^on be§ §orn^ auf bem (5^lodfenturm, bann f)at ba§ immer me^r ^in^'
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brutf gemad^t aU lauert tfieorettf^e Erörterungen, ©o mar bk glottenbemon^^

ftration öon 1885 erfolgreid^ für ben borltegenben Qroed. 5D^ef)r mar ntcf)t be=^

abfii^tigt. @§ ^at gemt^lt(f| ni^t an ©ttmnten gefe^^It, btefen SSergid^t gu öer==

urteilen unb barauf Ijtngumeifen, mie gerabe §u jener 3^it ^eutfi^Ianb e§

Iei(f)t gefallen märe, in anberer ^^oi^i^ ^oIoniat|)oIitif gu treiben, inbe^ ge=

l^ört biefe ^^etrad^tung ni(f)t §u biefent, nteinem i;]^ema, ba§> ficf) nur mit ber

Xätigfeit ber SD^arine bei ^lu^übung i^rer erl^altenen 33efe:^te unter 35erüdfic^=^

tigung ber gegebenen £age unb ber ^ürbe ber beutfc^en ?5^ö99^ bef(f)äftigen folf.

yiüfi) ©rlebigung jene^ Ultimatum^ öon 1885 löfte fid^ ba^ ^efcfimaber öor

3<in§ibar mieber auf unb mürbe bk SSa]^rnef)ntung unferer igntereffen ben ©ta=

tion^fd^iffen, g. 35. ben ^reugern SO^öme, ^autilu§, §t)äne in ben genannten (^e^

mäffern übergeben, mäl^renb bk ^oröette „^neifenau" nacE) jener ^Iotten==

bentonftration nod^ im 5^orben eine befonbere SD^iffion §u öollfüfiren f)aik. ©§
l^anbelte fic^ liier um bk (Sinberleibung be§ SSituIanbeg, feine ©tetCung unter

bk beutfd^e <Sd^u|]^errfd^aft, ein befonberer Sßunfif) be§ ^itu^ultan§. %nxä)
bü§ Sanbung§!or^§ ber ^neifenau (^ommanbant ^a|3itän §ur <See SSaloi^) mürbe
fold^eg :prompt erlebigt, unb l^ierbei t)on ber 5D^annfd^aft in einer größeren (Sj^e^

bition^übung befonbere ^rieggerfa^rung gefammelt. ^B id^ f^äter an 35orb ber

„<Sd^maIbe" öor Samu S^wge mar, mie bie englifd^en ^rieg^fc^iffe (na^ Sßieber^

abtretung be§ 2Bitutanbe§ gemäß bem §eIgolanb^S5ertrage öon 1890) aU bit

neuen §erren il^re Sanbung§!orp§ gegen ehen benfelben (Bultan marfd^ieren unb
bie Dörfer abbrennen ließen, ba tonnte id^ mid^ eineg mef)mütigen ©efül^Ig nid^t

ermefiren. '2)er 2Bitu=^©uItan fonnte biefen (Sgenenmed^fet nidfjt Derftelien, aber

bie 0olitif ift nun mal oft egoiftifd^ unb nie fentimental.

®a§ Qal^r 1886 füfirte mieber eine größere gal^I beutfd^er trieggfd^iffe,

abermaB unter bem fommanbo beg ^onterabmiraI§ toorr, in bie oftafrifani^

f^en ©emäffer. ©^ galt bie ^:^nbung ber ©rmorbung Dr. :3ül!e§, be§ treuen

^affengefä{)rten unb greunbeg ^eterg, ber im <Soma(iIanbe niebergeme^elt mar,

öorjunel^men. ®e§ meiteren beburfte eg einet Ermunterung Saib S3argatfd^§,

feinen SSer:pfHd^tungen unb SSerf|)redE)ungen fd^neHer nadE)§u!ommen.

'2)a§ Erfd)einen ber ^oröetten SSi^marrf (glaggfd^iff), Earola unb DIga bor

bem ©ultan^^alafte ^atte awi) bie^mat mieber ben gemünfd^ten Erfolg. ;3mmer,
menn beutfc^e ^anonenrol^re liebeöolt in bie (Sultan^fenfter fd^auten, ftiegen

bk 5t!tien ber fd^marg^meiß^roten glagge um ein SSebeutenbe^. SSenn biefeg

SSorge{)en ami} mieberum feinen Qtved fi^ned erreid^te, gmeifelte man in 5D^arine^

freifen bodf) ni^t baran, ba^ mit ^ufna^me ber neuen afrüanifd^en folonial^

:poIitif, fo energif^ unb großzügig fie öon Dr. ^eter§ au(i) in§ Seben gerufen
mar, bie 9)litmir!ung beutftfjer frieg^fd^iffe gufünftig mol^I nodt) ^äufig in ^n=^

f|3rud^ genommen merben mürbe, ^enn, ol^ne ben Unterne]^mung§geift, (SdEimung

unb $atriotigmu§ jener Pioniere beutfd^er Kultur unterfd^ägen §u motten, mußte
man bod^ beforgt auf bie ^ufred^terl^altung unb "iSurdjfütirung jener mit fo Diel

©d^neib unb Xa^ferfeit erlangten (^ebiet^ermerbungen blicken. SBenn audf) tief im
fianbe ba§ Eingreifen ber blauen igungen nid^t in ^rage fam, fo bod^ für ben

9f^üdfd^Iag auf bie füften|)Iöge, bie ^uful^r^ unb ^Ibfalftätten, bie ßeben^nerüen
ber großen ^aramanengebiete. SSürbe bie ingmifdtjen gegrünbete „"iDeutfd^^Dft^

afrifanifd^e (^efellfd^aft" mit ifjren SD^itteln imftanbe fein, ein fo großem :3nnen=*

gebiet tatfräftig gu be!^errfd[)en? '3)ie beutfd^en flaggen maren in fd^neHer golge
gel^eißt unb aud^ ber füftenftreifen öom ©ultan auf 50 ^a^te an bie ^eutf(^^

£)ftafrifanifd[)e ©efeCtfd^aft „t)er|3ad^tet", fo ba^ bie ermorbenen §interlänber nun
audP) mirflid^en 3it9öng gur ^üfte l^atten. [SSürbe ami) fernerl^in alle^ flappen? <Bo

lange ber energifi^ere <Saib S3argafd^, öor bem bie 5traber an bei äü\ie unb
meiter im ;3nnern {)öKifd^en S^lefl^eft l)atten, nod^ lebte. Dürfte man e^ öielleid^t

annel^men, al§ it)m aber ein (Baib ^alifa im Qa^re 1888 auf bem Stl^rone folgte,
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ba tüenbete firf) ba§ matt (S§ famen bie Xage be§ maberaufftanbeg (1888/90),
an beffen ^^iebermerfung bie beutfrf)e SD^artne rül)mlidjen Anteil Ijatte, geitmeilig

hie ©efdjäfte ber trieg^operationen gang in iljre ^anb naljm unb fpäter (5d)ulter

an 6djulter mit ber ^ißmanntruppe unb ben ^IngefteHten ber ®. D. ^. ^. ben
geinb 5urüdfd)Iug unb bauernb begroang. '^a^ SSort „33lodabe in Dftafrifa" ift

in ber gangen SJ^arine bi^ auf ben I)eutigen Sag mol^Ibefannt geblieben. Wit U)xen

©trapagen, 5D^ü:^en unb Dpfern [teilt fie aber aud) ein 9ftul)me^blatt bar, auf
tveld)^§> bk 9Jlarine nid)t unb nie öergidjten mödjte.

Unter ber fad^funbigen, pufig bi^ §ur 9^üdfid}t§Iofig!eit energifd^en ^^anb

eineg 5IbmiraI§ ©einl^arb (rüd[id)t^lo§ gegen fid) felbft unb anbere) mar bk 'S)urdi*=

fü!)rung biefer fdjrreren, eigenartigen Aufgabe öon öornljerein fdjon fid)ergeftellt

unb tüurbe e^ um fo me^x, afe buri^ feine Xatfraft bie SD^itmirfung ber englifdjen

©eeftreitfräfte, öoll SSemunberung unb be§ Sobeg biefer!)alb, in günftigfter 5Beife ge^

h)äl)rleiftet mürbe. ®er engtifdje ^bmiral gi^eemantle nannte feinen beutfd)en

Partner gelegentlid^ e'ineg ^efud)e§ mir gegenüber „my friend", mälirenb ^ein^*

i)axb nad) bem S8o(!§munbe anbererfeitg fo fe^r auf engtifdjen (5d)iffen gu §aufe
tvax, ba"^ er — unbefeljen — bie engüfdjen Blue jackets bafelbft beim 5lnborb*'

fommen genau fo „anf)aud)te" loie bie blauen jungen feinet g^aggfc^iffe^

„Seipgig". Unb gerabe ba§> i)at ben englifd)en SSettern fo im:poniert! ^nefbote
— ober nid)t, bie ^ama !enngeid)net I)ier fo treffenb ba^ originelle unb brauf=-

gängerifd)e ^[^orge^en be§ beutfdjen S3efef)BI)aber§. ®einl)arb mar eben eine

^erfönlic^feit. '3)ein^arb übernahm al^ 9^ac^foIger be§ ^onterabmiral^ §eu§ner
ba^ ^ommanbo über ba^ ^reugergefdjmaber, beffen Xätigfeit an ber 5^ieber^

merfung jeneg ^ufftanbeg in ben folgenben 5Ibfd)nitten au^fül)rlid)er gefc^itbert

toerben foll. 2Ber an ber oftafrt!anifd)en £üfte gelebt unb t)ielleid)t aud) ge=*

litten l^at, fann mitempfinben, mte mül)fam biefe SD^itmirfung I)äufig geroefen.

^ie 5^tiggenl)tffung an ber ^üfte {bie 3'^agge ber ^eutfd)==Cftafri!anifd)en @efell=*

f(^aft neben ber beg ©uttan§) im äuguft 1888 gab SSeranlaffung, an oerfdjiebenen

Drten bie Unterftügung unferer ^rieg§fd)iffe in 5lnfprud) gu nef)men. ©röfete

(Sd)n)ierig!eiten mad)te ^angani, mofelbft ber ©efellfdjaft^oertreter (o. ^elerv^li)

bringenb um ben SSeiftanb ber Tlaxine hat, o!^ne ben bie "^urdifü^rung ber

5tftion nid)t mög(td). §ier mu^te (S. Tl. (S. „SD^öme", f|3äter „(Carola", bie 3'^agge

geigen unb einfd)reiten, um ben unbotmäßigen Sßali gu gmingen. 5lud) Xanga,
ber nörblidjfte Ort leiftete SBiberftanb, befdjofe bie SSoote ber ^D^öme unb gab

SSeranlaffung, ba^ ein au§ ben SSefagungen ber ©djiffe Sei:pgig, DIga, Tlötne %e^

bilbeteg £anbung§!orp§ mit SSaffengeroalt, hei bem e^ of)ne ^lutoergteßen nid)t

abging, bie glaggenf)iffung I)erbeifüf)ren mußte, leiber, o^ne ben ftörrifdien ^ali
felbft gu fangen, ^bmirat ^ein^arb, ber bann balb in Qongibar S3efe:^I befam,

mit feinem ©efdjmaber nad) ^apftabt gu gelten, foHte batb erfennen, baS^ bie§

au^gefdjloffen mar; benn bie (Erregung, ber SSiberftanb im (Sultan^gebiete ging

allmälilid) in einen IjeEen 5Iufftanb gegen ©uro:päer unb (Sultan über. ©§ mar
felbftrebenb, ba^ beutfdie ^rieg^fdjiffe unter biefen Umftänben nid)t obfegeln !onn=*

ten. ^urg öorl^er freilid) erljielt ber ^bmiral in S5agamot)o nod) berul)igenbe

5(u§!unft unb fonnte ein üorau§fid)tIid)e^ abflauen ber S3emegung melben, bod)

mar bie^ alle§ nur eine (BtitCe Oor bem ©türm. ;3nfolge ber ©amoaereigniffe
mußte DIga x^ia 5tben fid) üon bem ®einl)arb'fd)en ®efd)maber trennen, fo baS^

nur nod) £eipgig, (Sarola, (So|3l)ie unb SJ^öme an ber ^üfte gur SSerfügung

[tauben, oon benen (S^arola übrigen^ aud^ nod^ einige SD^onate na^ ©übmeft^
afrita betad)iert merben mußte.

3m S3egüff, mit feinem glaggfi^iff „Sei^gtg" bie O^eife nad^ fa^[tabt an^

gutreten, auf bem SSege aber ba^in, in ben fübltd^ gelegenen Stationen (^ilma,

Sinbi, SJliünbani) nod) bie Sr^agge gu geigen, traten mid)tige ©reigniffe exn. ©o
in SSagamo^o am 22. ©e|)tember 1888, mo :plöglid) öon SSorb au§ (2ei:pgig) öer*



Tiominen unb beobachtet mürbe, ba^ an Sanb (Sdjüffe fielen unb öon bem
Ufagara^^^aufe burcl) 2)i^|)en bex f^Iagge ba^ ©ignal „Qd) bebarf ber §ilfe"

gegeben tüurDe. ©ofort mürbe ba§ Sanbung§!or:p^ unter ^oröettenfa^itän ^on^
ner entfanbt unb hti (Sonnenglut unb (Sonnenbranb bte lange (5trede gerubert,

ba leiber ba§> ^am^fboot gu anberroeitigen 3^^^!^" öorl^er üon 35orb gefahren

mar. S)ie lanbenben S3oote mürben mit heftigem feinbltd^en ßJeme^rfeuer eni:p^

fangen, tva§> bte 50^annfd)aften aber nur um fo me!^r üeranla^te, mit ed)tem furor

teutonicus in^ ^Baffer §u f:pringen unb aUhaib üorguge^en. SSorf)er fjatten bk
^oot^fanonen noc^ gefeuert unb etma^ aufgeräumt, ^^un entj|3ann fid^ in 33aga^

mot)o felbft ein rid)tiger ©trafeenfampf, hti melc^em Seutnant gur (See, 50^eier (in

ber SD^arine megen feiner t)ielfad)en Seforation fpäter allgemein unter bem
5^amen „(Sd)merter=3}Zeier" befannt), fid) mit feiner madern £eip§ig*(Sc^ar fel^t

f)ert)ortat. 9iüf)menb mufe nidjt minber bk Xa^ferfeit unb 5Iu^bauer ber ©uro*

jpäer (®eutfd)^Dftafri!anifd)e ©efellfc^aft) ermä^^nt merben, bk feit bem frühen

borgen gegen §unberte öon 5tufftänbifc^en U)xt (Stellung öerteibigten. 5^un

mar ber g-einb unter ©rbeutung öon Kriegsmaterial gefd)lagen, bie §au:|3träbeB*

fü^rer freilid) finb leiber entmifd^t. tiefer SSagamoi^otag mar für bie 50^arine

ein glorreid)er, im befonberen für bie Sei:p5ig=S3efa^ung. (Srmäl^nenSmert ift

noc^ ber Umftanb, ba% S3ufd)iri, bk Seele biefer aufftönbif^en Unternef)mungen,

ben auf bem Kinganifluffe §u einem 3cigbau§flug befinblid^en ©efc^maberd^ef

(^einl^arb) abfangen moHte. ^ebenfalls geigte biefer 22. Se:ptember, ba^ Don
einer ^eru^^igung ber Sage Mm Sflebe fein fonnte.

^uc^ in ^angani faf) e§ übel aus. (Selbft ber englifd^e (SuItanSgenerat

^at^ttv^, ber jebem Q^^^ä^^'^i^^t^^ bamaliger Qtit mo!^Ibe!annte, !onnte borf

nur bie Beamten fd)ügen, mußte im übrigen aber feftftellen, ba'^ eS mit bem
5Infe^en feineS SSrotljerrn öorbei mar. allgemein gefagt: @S mar nic^t nur
ein äuflel^nen gegen bie Xätigfeit ber '^. O. W. (3. ('S)eutfd)oftafrT!anifd^en (3t^

feirfd)aft), fonbern eine Sfteöolte ber Küftenaraber gegen bie §errfd)aft beS

(Sultans, beS SSer|3äc^terS jeneS (3ehiete§. Unter biefen Umftänben mußte
^bmiral ^einf)arb fid^ ^efe^Ie einholen, inmiemeit er ot)erieren fottte: ob alt*

gemein offenfiö ober S3ef(^rän!ung auf gemiffe fünfte, ^it 5tnmeifung lautete:

^agamot)o unb f:päter ^areSfalam §u 1^'atten!

SSie oben !ur§ ermäl^nt, famen auS bem (Süben beunrul^igenbe ^ad)xid^^

ten, infolgebeffen fd^Ieunigft „^öme" nad^ fitma entfanbt mnrbe. ^ier ft)telte

fid^ nun am 22. (September, am felbigen S^age, an bem in 55agamot)o bet

Kamt)f tobte, eine ^ragöbie ah, bie f^^öterl^itt ©egenftanb mand^er bitteren unb
l^eftigen Kritüen fein follte. '2)ort fielen nämlid) bie beiben Beamten ber (^e*

fettfc^aft, ."Krieger unb ^e^'iel, ol^ne ba% oon bem auf ber 9Reebe befinblirfien

KriegSfd)iffe §ilfe gefanbt mürbe, ber ^ut einer öieltaufenbfö^figen aufrü{)re*

rif^en 5D^enge §um D|)fer. ^aS ß^efd)tdf Verurteilt gunäd^ft unmittfürtid^ bie

§onbIungSmeife beS beutfd^en Kommandanten, nnb bod^ muß man gerabe in

biefem tragifd()en galle in geredeter ^eife bie einzelnen Momente, bie ^e*
meggrünbe aufS genauefte :brüfen. 5IIS (Seemann möd^te id) ^ex ben SSergleid^

mit einem „Mann über SBorb" hei ftürmifd^em ^Setter anfül^ren. §ier muß
ber S'ü^rer beS S^iffeS mit blutenbem Serben öielleid^t ^bftanb babon neljmen,

jenem bort in milber See ringenben Kameraben ba^ SflettnngSboot §u fenben,

meil bie^ mit feiner SSefa^ung hei einer fotdft l^ol^en See nnrettbor aud^ öer*

(oren fein mürbe, ^(fo lieber ein 50^enfd)enleben o^jfern, alS ein ^u^enb. (So

ftetfe i^^^ mir in Kilma auc^ t)or. SSeld) fdbmeren Kamt^f mag bomalS Kajjitön*

leutnant Berber in feinem §er?^en ge!äm:bft fiaben! ®r f)ielt eine Sanbung,
obgefel^en Oon ben fd^mierigen SanbungSOerl^öttniffen, angefid^tS einer feinb*

Itd^en Kolonne öon mel)reren Staufenben bort am (Stranbe für auSfiditStoS,

a(fo eine fiebere SSernid^tung feineS SanbungSlor^S, mö^renb burd^ ein 95om*



barbemeut ber ^tabt um [o fd^neller bk Überwältigung ber eingefdEiIoffeiten

.Europäer üon ber nocE) lüütenben SOZenge ]^erbeigefüf)rt nporben wäre. Qtvax

Jatte ber „9}Zön:)e"^^onimanbant t)on 5lbmiral '3)ein]()arb ben ^efeljl, feine 33oote

an 2anb gu fdjiden, fonbern eüentuett nur bit (Suro^äer aufäuneljmen unb
\id) in feine ^^erlDicfelungen eingulaffen. ;3mnter]^in barf bod) n)oI)I angenont==

Uten trerben, ba^ tin beut|d)er ^ommanbant nid^t nur ,,S3ud)ftabenbif§i|)lin"

betreibt, fonbern nad) eintreffen gemiffer ^er]t)ä(tniffe immer gmecfentfprecEienb

5U I)anbeln öerftefit. furtum, gerber entfd)ieb: §ö(f)ft unn)al)rfd^einlirf)er ®r=^

folg einer Sanbung, (^efal^r, bem eigenen ^nfel^en ^ierburi^ anwerft §u fcf)aben,

of)ne ben "@uro|)äern I)elfen gu fönnen. ^a§> ©d^icffal ber htiben 33eamten tvax

befiegelt. 6ie fielen ber §orbe gum D|)fer! ©in trüber Xag — aber ber „SD^öme"^

^ommanbant „l^atte ben Tlut, felbft bem drängen feiner Offiziere, bie ^oote
§u f(i)i(fen, §u UJiberftelien". ^lad) feiner ^ilnfid^t märe e^ ein nuglofeö f(i)äblicf)e§

.aufopfern gen:)efen. 2)er ^ommanbant trug bie Verantwortung unb tat foIcl)e^

and), moljl miffenb, ba^ er gufünftig öieüeidjt eine gro^e SJienge ^Stimmen gegen

fic^ Ijaben würbe. (S^ war flar, ba^ weitete ^efc^wid)tigung^üerfu(f)e mit ber

aufrül)rerifd)en SSeööIferung f)infällig würben. Ttan mugte frol^ fein, ba^

firf) bit SSeamten ber ©efeEfc^aft in Sinbi unb Ttilinbani in ©id)erl)eit bringen

fonnten unb fal) balb ein, ba^ nur mit großen SO^itteln §ur SSefämpfung be§

.^ufftanbeg gef(f)ritten werben mufete. D^ne bu SD^arine, ba^ barf ol)ne (Selbftlob

he^aupttt werben, fonnte bk ®. D. ^. ®. feine ^üftenftation l^alten. '3)er ©ultan
felbft erfannte aud) btn gi^fömmenbruc^ feinet ^nfel)eng in jenen Gebieten

unb befunbete mit einem äß äffenau^ful)ro erbot au§> Qan^ihax btn guten SBillen,

ben 5tufrül)rern entgegenzutreten. — ^ie oben erwäf)nt, erftredte fic^ ber

^ienft unferer ^rieg^f^iffe oornel^mlid) auf feigen ber flagge üor 33agamot)o

unb ^are^falam, bod) aud) weiter im Dftober auf eine (Sjpebition im ^n=*

gani, wofelbft unter bem bamaligen Leutnant §ur (See 35acf)em im 58erein mit

ber Kolonne ©raöenreut^ auf feinblid^e §orben gefa^^nbet würbe. ®ie (Sjipebi*

tion befam aud) ^euer, erlitt felbft feine Verlufte, fonnte aber aud) eineg be^

ftimmten §äu|)tling§ nid^t l)abl)aft werben, t)erni(j^tete aber an ber gäl^rftette

eine O^eil^e üon SSooten, um fo ba§> Überfegen unb tint S3eunru!)igung 33agamo^o§
gu öereiteln. (^ewiffe Drte ber ^üfte, tvit 5. 33. ^onbu(f)i, ^inbi, ©aabani,

Ratten einen befonberen fRuf aU 2öaffeitfd^muggel|3läge, unb würbe bal)er feiten^

be§ ®efd)Waberd)ef§ gunädjft bk ©rftürmung SSinbi^, nörblid^ öon SSagamotjo

gelegen, am 31. Dftober 1888 au^gefü^rt, eine 5lufgabe, bk befonber^ ©. 5DT. ©.

„©o^l)ie" pfiel. '^ad) einem ^ombarbement erfolgte unter bem 1. Dffi§ier,

^'a^jitänleutnant Sanbfermann, bk Sanbung. 5ll^balb fliegen bk ^Jlammen
au§ bem brennenben SBinbi em|)or, beffen übermütigen SSewol^ner e§ öorgegogen

liatten, §u entfliel)en. 5lud^ bk ^^au^ unb 33oote am ©tranbe wuxbm oer=

nid)tet. ©ine SSieberl^olung friegerifd^en Vorgel^en§ gegen biefen ftörrifdjen

Ort erfolgte (inbe D^oöember unb gwar fetteng ber injwifdien wieber ein==

getroffenen „Sarola" unb „©o^l^ie", bk, öerftärft burd^ zin Sanbung§for|)§

ber „Seipgig" bem befannten §albblutaraber 35ufc^irt in SSinbi unb ^aabani
bk Suft §u einem Überfall auf S3agamoi)o, biegmal üon ber ©eefeite aug,

üerberben foltten. Originell ift eg, \vk beim ?lnfern ber „Sarola" oor SSinbi

ba^ ©d)iff mit fleinen ©efd^ü^en öom Sanb au§ befdjoffen wirb. ®ie 5lntwort

mit beutfd^en !Sd)iffggefd)ü|en blieb nid)t aug, tvk aud) bk SSertreibung beg

tJeinbeg unb abermalige^ ^hhxenmn feiner fd^nett wieber aufgebauten ^ütttn.

^n ^aabani tin ä^nlid^eg (Bpkl. ®ort unterfud)te „©o|)l)ie" bk oor 5lnfer

liegenben Solang, in benen Kriegsmaterial S3ufdE)irig üermutet würbe, jebod^ öer=

gebeng. ®er tJeinb an 2anb öerliielt \id) jDorläufig rul)ig, eröffnete aber ein

§5ewe^rfeuer, alg bie 35oote nad^ jener UnterfudEjung an S3orb gurüdfel^ren

wollten, hierbei fiel ein 5D^ann im Kutter beg Ka^jitänleutnantg Sanbfermann.
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•Sofort lourbe ba§ geuer, gumal mit 33ootgge)c^ü^en, errctbert unb ^atit bk^
btn ©ifolg, bag ber getnb unter SSerluft einer ^nga^l 3::oter fid) gurüdgog.

2)iefer Saobanitag trug bagu bd, btn ^lefpeft oor beutfdjen äBaffen §u erf)öt)en.

©omeit bie ©reigniffe biefeö XeiB ber Unternehmungen. (S§ !ann ]ö}on je^t

^erOorgeljoben werben, bafe ber ^icnft un[erer STcarinemannfcfjaftenftellenmeife \id)

recljt mü!)fam abfpielte, nidjt loenig infolge be^ SD^alariafieber^, unter bem fo

mand)er litt, ©ins mar allerbingg tiax : ^ie ®. D. ^. @. fonnte mit i!)ren eigenen

^ITntteln aEein ber gewaltigen 5luf(el}nung nid^t §err njcrben.

!X)te Slocfabe.

(Sg mu^te gange 5lr beit gemad)t werben unb bagu gef)örte gunäc^ft bk "äiu

orbnung ber 33Iodabe für jene^ oftafrifanifd)e ^üftengebiet, ba^ für ben ßiifi^^^^

öerfe^r ber fRebellen in grage !am. 5luf biplomatifdjem SSege gelang e^, gemein=*

fdjaftlid) mit ßnglanb unb fpäter mit Italien unb Portugal tim foId)e im SSerein

mit bem Sultan einzuleiten. Tlit bem englifd)en £onterabmiraI greemantle oer^

einbarte fonterabmiral ®einf)arb im Dftober 1888 bk weitere ^u^fül^rung ber=*

geftalt, ba^ bk englifd)en ©djiffe btn nörblid^en, bk beutfd)en btn füblid^en Xeil

ber tüfte beroadjten. Um bk ^Ibfperrung auf bk ®auer fadjgemäg burd)füf)ren gu

tonnen, erbat 2)einf)arb weitere ^erftärfung burd^ kleinere ©(^iffe unb j^orpebo^

boote, infolgebeffen befd)leunigt ber fleine ^reuger „©c^walbe" unb ber ^oifo

„$feil" nad) 5(fri!a gefd^idt würben. ^2in ©teEe ber i^ori>eboboote würben f:pätet

eine Sfleilje oon '2)am|)fpinaffen an 35orb eine§ ^antpfer^ gletd^fatt^ bortfjin

entfanbt.

(S§ folgt nun jener ^bfcfjuitt eineg frifd^^fromm*fröf)ltc^en 9flobinfonIeben§,

ber fowo!)I ber SD^arine wegen ber fadigemäßen "SurdEifül^rung §ur ©l^re gereid)t,

\vk er im befonberen btn ^leilnel^mern unoerge^lid^ bleiben wirb. @g war mal
fo gang „wa^ anbere§". ©^ fel^lt ber Vorgang, ber ben englifd^en ^ameraben
wegen Iangiäf)riger gaf)nbung auf ©flaöenjäger an arabifc^er unb anberen Mften
§ur ©eite ftanb, ber aber im üorliegenben galle üon btn "Seutfc^en gut gum $8or=

bilbe genommen werben fonnte. Qum S3lodabebienft würben bk ©djifföboote be=*

ftimmt unb für timn längeren ^lufentl^alt entfpred^enb ^ergeriditet. ®ie SSIodabe

^attt ben Qwtd, fowof)! bk ^affen= wie Seben§mittelgufu|r nad^ bem geftlanbe

tvk and) ben ©!IaoenI)anbeI §u unterbinben. 50^it ber Unterbrüdung be§ legteren

traf man bk ^ad)t unb ben (Srwerb jener 5Iraber im ^ufftanbgebiete, unb fomit

traf man ba§> Olic^tige. Qebe f)eranfegelnbe ®!)au ((Segelfafirgeug) würbe üon bem
Soot^offigier aufg ^orn genommen, perft burd^ blinben, bann hei etwaigem
äöeiterfegeln burd^ fc^arfen (SdE)uß (Dfteüolöerfanone) öor h^w. auf bie "^^an an^
gel)alten. (S^ würbe ai^bann in obigem (Sinne ba^ gal^rgeug „auf §er§ unb
D^ieren" geprüft unb ber 58efunb „regiftriert". — ®a§ soeben in ben SSooten, bit

in itjrem 9fteoier beg "^ad^i^ meiften^ im ©c^u| öon 9^iff§ ober fleinen 33ud^ten

gu 5ln!er gingen, am Sage aber natürlii^ auf ®f)aug ^agb mad)ten, war originell,

aber bod^ l^äufig an ©ntbel^rungen, Strapageit reid^, gumal wenn Sf^egenwetter

fid^ einftellte ober fonft hei ftarfem i^inbe warme ^oft nid^t gubereitet werben
fonnte. ®er SJlatrofe ift immer erfinberifd^, unb fo ))aV^ and) wäl^renb biefe^

^lodabeleben^ nid)i an luftigen eigenartigen Qntermeggog gefel^It. ^ie fd)Weren
23oote waren mit ^eüoloerfanonen armiect, wä^renb für jebe^ %exoe\)x ber ^oot^^
gäfte 80 Patronen öorgefeljen waren. S3efonber§ ergiebig [teilten fid) im "Segember
1888 foldje '2:^auret)ifionen feiten^ ber „Sarola":^ unb f|3Öter ber „Seipgig"^-

S3oote bar. Qm erfteren ^alle l^atte bie ^))an 78 ©flauen an SSorb, im gweiten
gälte würben gufammen 146 ©flaöen befreit. SSenn nun and) — gumat in erfter

3eit — mand)e %))an mit biefem (^ut entwifd)te, fo [teilte fid) ba§> 9flefultat

biefer 33Iodabe bod) all fel)r gwedentf^jrec^enb unb Oorbeugenb bar. — 33efonberl

erwähnenswert ift ber 5(raberfang öon ^tlwa im Einfang bei 3al)rel 1889, ber
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bent bamaligen Leutnant §ur ©ee öon S3rebolt> gelang, ^an fal^nbete fd^on

lange auf btefe (5^efeIIfd)aft, bk, tvk gerufen, abenb§ auf einer 'S)^au :plöt^lid^

anlangte, auf einen (5Jen:)eI)rf(^u^ t)or 6(j[}rerf ben 5lnfer fallen lieg unb, t>oU^

fomnten burd^ ba§> fc^neibige auftreten t)on 93rebon:)§ eingefd)üd)tert, fid^ ergab.

SBoliIbemaffnet, tvk fie mar, ptte fie ba§, ftreng genommen, nicfit nötig gehabt
— aber im Kriege mug man aud^ (^lüd f)aben. §ier§u gef)örte aurf) ba^ ßr^

fd^einen ber „©opl^ie" am näd^ften ^age, bie bem fd^neibigen Seutnant bie ^rage:
niol^in mit btn öielen befangenen? erleidf)terte. Unter \f)ntn mar aud) ber SSali

t)on Sinbi, ber aB ein befonber^ guter gang angef^rod^en merben !onnte. ©§
gebrid^t gu fel^r an 9fiaum, um meitere, fid^erlidö intereffante ©genen au§ biefem

Slorfabeleben tPteber^ugeben. ^ie S31odabe mürbe unter ber muc[]tiaen ©anb eine^

5(bmiral§ ^einl^arb berart energifd^ burd^gefül^rt, ba% fie nid^t allein if)ren S^tä
erfüllte, fonbern aud^ hti anbextn ^Zationen, in erfter Sinie hd btn ©nglänbern,

üolle ^nerfennung i)ert)orrief. 6ie hübet §meifeIIo§ ein Stul^me^blatt in ber

5D^arinegefdf)idf)te — mit i!^ren Erfolgen, ©tra^agen, (Entbehrungen unb Opfern.

Unb bod) fonnte fie nur einen Übergang, einen Q^ifd^enaft barfteHen; benn gum
öoUftänbigen 9^ieberfdf)Iagen be§ 5lufrul)r§ beburfte e§ nod) einer Sanbtru|)|)e, bk,

üimagemol^nt, ben ^einb meiter ing Qnnere §u Verfolgen imftanbe mar. ®a§
fönnen unb folfen im allgemeinen ^arinetrupipen nidE)t; bk ^üfte hltiht natur^^

gemög if)x ^ermenbung^gebiet. ®o^ noc^ma(§ gurüdE §ur SSIocEabegeit.

^anb in §anb mugte natürlid^ öon ben ©d^iffen bie S3emad^ung, ber (Sc^u|

S3agamoQo^ mie ®are§falam§ im ^luge be^^alten merben. Qm erfteren Drte t)er=

fud^ten bk Sflebellen t)erfdf)iebene Tlalt mit einer anertennen^merten §artnädfig!eit

gegen ba§ Ufagaral^au^ (^Station) öorgubringen, mürben aber immer mieberfiegreic^

öon bejfen tapferer S5efa|ung, öerftärft burd^ Ö^ranatfeuer unb Sanbung^truppen be§

auf 9leebe befinblid^en £rieggf(f)iffe§ gurüd^gefd^Iagen. ^n *2)are§falam, mo im allge^

meinen bie „SJ^öme" fl^ad^t t)kit, mar e§ §unörf)ft ru!)ig, hi^ eine§ Sage§ aud^

bortl^in bk SBelle beg 5Iufrul^r^ brang unb 33Iut fliegen mugte. 5Im 11. Qanuar
1889 erfolgte ber erfte Angriff auf bk (Station, ber unter fräftiger Seitung be§

(S^{)ef§ Seue (^. D. 51. (3.), unter 5D^itmir!ung ber „^öme"granaten unb au§^

gefi^iffter SBad^mannfd^aft gurüdEgefdjIagen mürbe. ©leid^geitig [türmte ein groger

§aufe 5(raber bk eoangelifc^e SJiiffion, bereu Qnfaffen im legten ^ugenbliä nod^

öon einem S3oot ber „SD^öme" gerettet mexben fonnten. ^a§ ^thäube felbft

ging in glammen auf. ^m 12. unb 16. ^oi^uar mieber^olten fid^ bie Angriffe,

immer mit bemfelben (Erfolge, b. ^. einem 5tbfd^Iagen, hei bem fid^ ber "^einb

S^ote unb SSermunbete f)oIte. 6. Tl. <B. „^öme", unter bem ftellöertreten^

ben ^ommanbanten, bem bamaligen Seutnant §ur ©ee §. £od^, griff \ebe§^

mal fd^neibig unb fräftig ein, hi§> fpäter ein grögere§ ©d^iff („©opf)ie") gur 5{b=

löfung in Söaregfalam einlief, ^er SSali mürbe aU unguöerläffig aufge!^oben.

5Im 25. Januar ging ba§> „(Sop!^ie"Ianbung§!orp§ unter ^apitönleutnant Sanb=*

f ermann, Oor, um einen hei ber engen (Einfahrt (SSeftfä^rlju!) aufgetaudf)ten

^raberl)aufen, ber öon bort au§ auf eine ®f)au mit beutfdfjer fjlagge fomie auf

bit „(Sopf)ie" gefeuert ^aite, gurüdfgufd^Iagen. (Ein fräftige^ (^ranatfeuer oon
S5orb au§ leitete ben SSaffengang ein, hei bem Seutnant §ur See S3a(f)em nod^

hei "tRa^ (Ef)o!ir ben ingmifd^en gemorfenen geinb energif(i) unter geuer nal^m

unb il^m Sote unb SSermunbete beibradjte. 5D^ittag§ fonnte ba§> „Sop{)ie"Ianbung§==

forpg an SSorb gurüdfeJiren, ber i^einb mar gefd^Iagen, aber bem Sieger \tanb

nodj ein fd^merer SSerluft beöor. ^apitänleutnant Sanbfermann, ber gülirer,

erlag infolge ber Strapazen, an S3orb angefommen, einem §igfd^lage. ©in he^

trübenber 5lbfc^lug, eine allgemeine ^S^rauer über ben §eimgang biefe^ t)ortreff=^

lid^en, megen feinet §umor^ in ber Marine befannten unb heliehten Dffi§ier§.

ißon ben meiteren ©efed^ten mäl^renb ber ^locfabegeit intereffiert befonber^
nod^ ein fold^e§ in ^agamot)o, mo mieber mal S3ufdf)iri, bie§mal fogar mit gmei
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einer (Station im Qnnern abgenommenen ©efd^ü^en gegen bte '3)eutfd[)en einen

$8orfto6 nnternal^m. ^ber aud) bie^mal njieber of)ne (Srfolg. 'Sie ©efc^ü^e iourben

U)m im iieißen ^am|)fe abgenommen iinb unter blutigen D:pfern bk Sfiebellen

§urüdgefcf)Iagen. '2)eutfd[)e SJlatrojen im SSerein mit btn ^^!ari§, gefül^rt öon hen

Beamten Dftermann, Quid) unb Oon ^Zebem, fochten tapfer iinb fiegreid). 5lud^

bie^mal befel)ligte Seutnant gur (See 9Jleier hie 50^^arinen:)ad)e unb er{)ielt fpäter

für fein erfoIgrei(f)e§ ^irfen einen (Sc^roerterorben.

SSon ben n)iberf|)enftigen ^üftenorten tritt (Saabani immer toieber in bie

(Srfd)einung unb mu^ mit ©ranaten ber beutf^en ©d)iffe nac^ längeren ober

fürgeren Raufen immer lieber in (Sd)ad) gel)alten roerben. '3)agfe[be galt für ha^

(Sflaoenräuberneft tonbud)i, ba§> öon Kapitän ^irfc^berg guerft ioegen ^e==

fdiiegung beutfdjer ^oote mit einigen ©ranaten beglüät, fjpäter aber, am 27.5Ü^ärg

1888 burd) ein au§> ben 9]^annfd)aften ber „Seipgig", ,,SaroIa" unb „©d^tralbe"

gebilbete^ Sanbung§!orp§ erftürmt unb in ^ranb geftedt mirb, tva^ Oergeblid^ ein

n)o(!enbrud)artiger ^la^regen §u Oer^inbern fud)t. Qebenfatt^ mar ber Erfolg ein

öollftänbiger, auf beutfd)er (Seite nur ein SSerröunbeter.

Qngmifc^en Ijatte man mo^l ober übet mit SSufc^iri einen 'SöaffenftiUftanb

abgefd)loffen, um ben freien 5Ib§ug oon SJ^iffionaren au§ bem Innern §u gemäl^r*

leiften. S3ufd)irt brad) freilid) f:päter biefcn SSertrag, inbem er einem eingefangenen

^ngefteüten feiner ©egner bie §änbe abf)adcn unb ii)n bann laufen lie^.

Qnfolge ber <Samoa==^ataftrop^e (16. 5D^ärg 1889) mürbe bk toröette

,,(Sop^ie" au§ bem ©efdimaberöerbanbe entlaffen, aud) „(Sd^malbe" fottte e§, boc^

gelang e^ ^bmiral '2)ein^arb, fie aB unabfömmlid^ in ben oftafrüanifd^en ®e^

mäffern §u bel^alten.

(S§ ift fd)on frül^er berülirt, ba^ bie Xätigfeit ber ^rieggfd^iffe fid) im allge^

meinen nur auf bie I^üftenorte befc^ränfen fonnte. ßine farbige %xuppe mar für

bie meiteren Unterneljmungen nötig. (Sine fotd)e mürbe nunmelir angemorben

((Subanefen unb Si^^i^^) ^'^^ ^^^ befannte ^fri!aforfd)er Hauptmann SS ißmann
aU 33efe]^I§l)aber ernannt. "Diefe ©c^ugtruppe fottte nunmefir im SSerein mit ber

SD^arine — nebeneinanber geftettt — ben 5lufftanb oottftänbig nieberfd^lagen. 5lm
31. 5DMr§ 1889 traf ^ißmann in S^i^Stbar ein unb fc^idte fic^ an, al^balb gu*

fammen mit bem ©efc^maberc^ef eine (Sr!unbigung§fal)rt längg ber ^üfte §u

untetnel^men. '^a(i) S'intreffen meiterer farbiger ^ru:ppen mürbe bie (Srftürmung

be^ 53ufd)iri^Sager§ hei S&at}amot)o ge:plant unb am 8. Wai 1889 gemeinfd^aft^

lic^ au^gefübrt. §irfd)berg, ber ,,(Sd^matbe"^^ommanbant, mar §ül^rer be^^l

5)^arineIanbung§!or:|3§, mäl)renb Äßiffmann feine fd^marge %xuppe §um erften

SD^ale in§> (^efed)t fül^rte. ^ie ©rftürmung gelang öottftänbig, atterbing^ unter

fd^merglidjen Di^fern, benn ber junge Seutnant gur (See (Sdjette (öon (S. SJJ. (S.

^^Gc^malbe") fiel, atten öoran, beim Einbringen in§ Sager. Tlit mal)rem

Sömenmut brang er öor, erfletterte bie ^alifaben unb gab fo ben blauen Qiittgen

ein S3eif|)iel, mie e§ fd)öner nic!^t gebad)t merben !ann unb audj an bieder (Stette

gebüljrenb ermäfint merben fott. $)ie ^i6mann==^rup:pe Oerlor einen 3'^^^^^'^^^

infolge gigf^lage^; 8 (Sd^marge maren gefatten. SSermunbet mürben oerfd^iebene

£)ffi§iere unb 5D^annfd^aften. (^ine Umzingelung be§ Sager§ mar bie ^bfi^t, bie

aber burd) gu früf)e§ (Si^ießen ber farbigen ^ru:|3:pe nid)t in Oottenbetem Wla^e
eintreten fonnte. Qmmerl^in traf man ba^ 5^eft nid)t leer unb fonnte bem f^einb

eine fc^mere 9^ieberlage beibringen. Ungefäl^r 80 %ote ließ er auf bem ^am|)f:plag

;

SSufd^iri felbft entmifd^te leiber. (Seine tanonen unb ba§ i^m frü:^er gegal^Ite

Söfegelb lieg er aber im (Stid^. 5^un mürbe bo§ Sager nad) ^öglid^feit gerftört,

bie $alifaben üerbrannt unb bann ber 3flüdmarfd^ angetreten. '3)iefer muß nun
nadö ben (Sc^ilberungen, bie un§ bamal^ §. SQ. hei ber ^nfunft auf ber „(Sd)malbe"
1890 nod^ brül^marm crgäfilt mürben, gerabegu fürd)terlid^ gemefen fein an (Stra**

^a^en. Qn ^ro:peng(ut, bei SSaffermanget, erfd)öpft unb jeben ?tugenblid bem



§t^fdjlag naf)e, \o mu^ btefe §eimfef)x einer ^öttenqual gleid^gefommen fein.

%her. enblid) lag ba§ äJieer öor ii)nen unb halb melbete ber '2)raf)t nad) 33erlin:

„Tttlbt untertänigft, ^anbung^abteilungen ©ner SO^ajeftöt ©(f)iffe ,£et:p5ig',

,ßaroIa^ nnb ,©cf)malbe' nnter g-ü^^xung be§ ^ort)etten!a|3ttän§ ^irf(i)bexg, im
^^exein mit ber ^i^mann^^xuip^e S3uf(|iri§ Sager geftürmt. Leutnant ©c^eKe

tot, erfter im feinbU(f)en Sager. geinb 80 3::ote. S3nfd)iri entfommen."

®ie Strauer nm (Stf)ette§ %ob h)ar ^im attgemeine. Qm Qa!^re 1890 rrnrbe für il^n

mit nnferem 5lblöfung§tran^^orte ein ®en!ma( fjerauggebradjt nnb am ©tranbe
hti 33agamot)o anf ber (^rabftette erriii)tet. — ®ie Seiftungen ber SD^arinetrnp^en

hd biefem l)ti^tn (3t\ed)t maren fic^erlidb öorgüglid^e nnb bienten aud) ber far*

bigen Xxuppe, gnfammen mit ber Haltung ber meinen ©d^n^tru.|3:|)enunteroffi='

giere, aB Ieud)tenbe§ S3eif:piel. SQ^an lanntt \a bk angeworbenen «Solbaten nod)

nid^t fo red)t unb fomit mußten bk (Europäer aU ber Sern ber 5Ingriffgtru|3:pen

angefef)en merben. — gortan foKten nun gemeinf(f)aftli(f) bk einzelnen lüften*

orte begnjungen nierben. ^uf „ber fc^toargen 2i\W ftanb gunäcfjft <Baaban\,

ba^ am 6. iguni öon btn Sanbungeabteilungen ber „Seipgig", „©d)'malbe" unb
„^feil" unter foröettenfapitän ^raeger (S^ommanbant ©. 'dl. «S. „$fei(") im
herein mit ber an S3orb be§ ®am|3fer§ „d^utc^" eingefd)ifften (S(j^u|tru|):pe ge^

[türmt mürbe. 5l(§ aKe 9!Rannfd)aften in ben booten abgefegt maren, bombar==

bierten bk' ^rieggf(f)iffe btn Drt, ber übrigen^ gut befeftigt unb and) mit alten

®efd)üjen öerteitigt mürbe. ^a§> 3flefultat immer ba^felbe: (^egenfeuer, möglid)ft,

au^ bem §inter{)alt, SSorge^en unferer beutfd)en Sruppen, j^lud^t bt§> geinbeg,

3Ibbrennen be§ rebellifd)en Drteg. SD^an erbeutete gmei feinblidje (S^efd)üge. ®ie

äöiffmann=Sruppe ging bann gleid^ gegen ba§> nörblid) gelegene Uöingi öor, nad)^

btm bk „SD^öme", bk btn Zxan^poxt begleitete, einige Granaten in btn Drt ge^

morfen ^aitt. SO^an erhielt (^egenfeuer, bod) fdineE maren bit 5lufftänbifd)en öer^

trieben unb bit ^oligeitrul^pe fonnte balb auf bem „(Eutc^" bit S^üdfal^rt antreten.

Sn bem begmungenen <Baabani mürbe leiber feine <Bd)u^tvaö:)t öon SSißmann
prüdgelaffen, tin Umftanb, ber fpöter §u erneutem SSorgel^en ^eranlaffung gab.

Wan f)offte übrigeng, ba^ mit ber ©innal^me ^aabani§> and) ^angani, ba^ ftör^

rifdie, §u grieben^öer^anblungen Ieid)tex gugänglic]^ fein mürbe, '^an täufdjte fid^

aber unb fo mufete bann bit ^e§mingung biefeg Drte§ al^balb in^ 5(uge gefaxt

merben. (Bit fonnte unb foHte erft na^ (Eintreffen fleinerer •S)am:pfer („©ar=^

monie", „9J^ünd)en", „^efuö", „SSuIfan", „^aj") au^ Europa ftattfinben, auf

bit fel)nfüd)tig gemartet mürbe. 5^ad) gang bebeutenben ©djmierigfeiten nnb be*

bxo^id)tn ©rlebniffen mürben fie gum Seil enblid^ öon ber „Seipgig", hti ^i§>^

ma^u liegenb, tntbtdt <Bit fonnten, ol^ne ^ofjltn unb Heizmaterial, \d)itd)ttx^

bingS nic^t meiter. 5^un mürben fie mit allem öerfefien unb follten enblic^ am
22. ^nni 1889 i^r Qiel Qangibar ereid^en. ^ebenfafo mn^ man biefen glüd==

lidien 5(bfd^Iu§ mel^r ober meniger bem £onto SQ^arine gugute fd^reiben, menn
fd^on bamit meiter nid)t Sfteflame gemad^t merben folt. — ©o fonnte am 8. guH
gegen $angani enbgültig mit t)ereinten Gräften Vorgegangen merben, nad^bem
\d)on einige 3;;age öorl^er ber (^efdfjmaberd^ef burd^ feine ©d^iffe ©rfunbigungen
über ben "Qtinb unb bit SanbungSöerpItniffe eingebogen f)attt. Wt verfügbaren

3öiffmann==3^rup|}en mürben an S5orb ber ^am|3fer nac^ bex ^anganireebe ge==

fd^afft. ^m 8. frül^ follten fie gunäd)[t fidb bt§> ^a§> dJlnf)t\a, gegenüber ber eigent^

iid^ien Btabt, bemäd^tigen, mä^renb bit Sanbung^abteilungen ber ©d^iffe nörb^
lid^ bex ^tabt bit ^ufmerffamfeit bt§ iitinbt§> abgugief)en f)atten. ^ie Sanbung
erfolgte :)3langemä6, nntexftü|t bnxd) ba^ ©xanatfeuex bex Sd^iffe unb burd) S5e*

gleitung ber armierten SSarfaffen unb ^am:pf:pin äffen, ^tx %tinb gog fi^ auf
bit eigentliche ©tabt gurüd unb mid^ fo fd^nett, ba^ nod) für benfelben iag bit

©innal^me $angani§, eigentlid) erft für btn folgenben Sag ge:plant, befdjioffen
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lüurbe. ^tergu lanbeten bie (Sd^iff^befagungen unter güf)rung be§ „Sei-PSiö"^

£ommaTtbanten, ^a:pitän §ur ©ee ^lübbemann, unter fc^njterigen ^eri)ä(tnif{en.

.Sßieberum fd)afften gunäcfift bie Sd)iff^gefd}ü§e mit tf)ren ©ranaten ettüa^ Suft,

bann ging e^ an 2anb bem ^einbe entgegen, ber bann aber in üblicher SBetfe öon

bannen gog. ©d)lieglid) rourbe bk Bereinigung mit ber $oIi§eigrup|)e IjergefteEt

unb ^'angani f)atte aufgel)ört bk 9^efiben§ ber D^ebellen §u fein; bk ©tabt mar
unb blieb fortan in §änben ber ©ieger. SSi^mann lieg nun btn Drt befegen unb

rüftete 9la^ 9J^uIjefa aU befonberen ©tü§:pun!t unb S3eobacf)tung^ftation au^.

Bon bem Sturme bafelbft fonnte bk Umgebung in befter SSeife bef)errfcf)t werben.

9^ad^bem ^angani genommen, follte bk Begmingung ^anga§ auf bem ^uge
folgen. ®er D^eic^^fommiffar fonnte aber au§ miUtärifd)en ©rünben bie %xnpptn
no^ nicf)t oerfügbar mad^en, roä^renb ber ®ef(f)n)aberd)ef toieberum Oon feinem

$Iane (§. B. ®etad)ierung ber ©d)iffe) nid)t abmeidien fonnte. ©o übernai)m bie

5Jlarine bann allein biefe Aufgabe. 3ii^^^fi mürben am 9. Quli „<S(^malbe" unb
„5D^öme" nad) ^anga gefd)ic!t, um bk Beoölferung gur Untermerfung auf§u=

forbern. 2lm näd)[ten 3;^age folgte ber ©efdimaberdief mit „£ei;p§ig", „(I^arola"

unb „^feil". 9tad) Berftreic^ung einer fur§ gefegten grift mürbe gelanbet {'Qülj^

rung ^oroettenfa^itän Palette) unb bann ber ^tinb, ber oon brei (Stellen au^

fräftig bie 93Zarinemannfd)aften befc^og, au^ feinen '3)edungen Vertrieben. 2^anga

mar balb in beutfd^en §änben unb fonnte am 14. ^nli oon bem 50^ arineb et ac^e^*

ment, ba§> ben Drt befegt ^atte, bem Sfleid^gfommiffar übergeben merben. (So maren
nun bk §au:ptorte be^ nörblicken %t\U gurüdgemonnen. SBißmann befeftigte

nun biefen ^üftenftridi, mä^renb bk ^rieggfd)iffe enblid) Qdt gemannen, bk ^x^
f)oIung^== bgm. §eimxeife anzutreten. „Sarola" ging mit mand)em Traufen §um
Befagung§med)fel nac^ "äbtn. ^md) 5^iebermerfung be§ 5Iufftanbe§ auf ber lüften-

[trede Xanga—^are^falam trat mof)I eine (^ttlaftung im Blodabebienft ein, bod^

meniger in ber Bemad)ung ber ^nfet Q^ngibar felbft. Bemerfen^mert ift nod^ ein

gemeittfd^aftlidier Qug gegen bk hti S^^anga gelegenen Drtfd^aften (^l^ongoliani

unb 2^imbani am 11. 5tuguft, mofelbft bk ^lufftänbifc^en fid^ gefammelt 'i)atttn.

©in '3)eta(^ement be§ „^feil" beteiligte fid^ an ber Bertreibung, anä) entlaftete

bk ©d^ifföbefagung burc^ Befegen ber (Station Sanga bk ^oli^eitru^j^je. SSenn
im allgemeinen 9ftuf)e eingetreten mar, fo fladerte ba^ geuer bod) f|in unb mieber

auf unb mürbe gur ®äm:pfung aud^ ftet^ ber 5lnteil ber SD^arine in ^nfprud) ge>

nommen. SSi^mann §ielt e^ am 4. (Se|)tember für angebrad)t, einen ^au^tgug
ins Qnnere §ur meiteren Untermerfung bex liebelten gu unternehmen, ^iefe '^a^^
naijme fanb nun freiließ nidjt bk Qwfttmmung be§ Befel^BIjaber^ ber SJlarine

(feiner§eit ^^oröettenfa|3itän Balette), ber gunäd^ft eine [tärfere gefttgung ber er==

oberten ^'üften|)Iäge für bringlid)er l^ielt. (Seine Befürd)tung follte rec^t bef)alten,

benn nad) bem ^bgug äöi^mann§ mürbe mieber tin fd^ärferer Blodabebienft öor
<Saabani, mo fic^ bk ^ufrü^rer mieber l^äu^Iid^ eingerichtet Ratten, notmenbig.

5lm 1. €ftober 1889 mürbe enblid) bk Blodabe offigteK aufge:^oben: ^feil

trat bie §eimreife an. Bufdfjiri, ber llnoermüftIid)e, nugte bk Entblößung ber

Mfte öon ^oIi§eitru|)|)en aug unb rüdte mieber f)eran, üerftärft burd) 6000
5D^afitig. „ß^arola" (Balette) blieb infolge ber allgemeinen Bebro:^ung unb Be==

ftürgung über ben anxnd^nb^n Bufdjiri oor Bagamot)o, befegte bk <Station, fo

ba^ grei^err 0. (^raoenreut:^, ber ^ommanbant biefeg Drte^, mit feinen 80 SD^ann

frei mürbe unb ben SD^afitig entgegen§ief)en fonnte. '3)ieg gef^al^ gottlob in befter

SSeife unb mar biefer Stag ein ^u:^me§blatt im 2ehen be§ einige Qa^^re f|)äter

(eiber in SSeftafrifa gefallenen ©raoenreut:^. g^smifd^en löfte ber auf ber ^ug^*

reife nad^ ^tuftralien befinblic^e „(Sperber" bie „Carola" ah. Segtere mußte nad^
Bombai) in§ ®od. ^ag neue <Sd)iff übernaf)m am 29. Dftober bie ^roteftorat^^
erflärung in ^unforbl^afen. ^e^gleic^en beteiligten fid) am 8. S^ooember bie

(Sperber^£anbung§abteilungen mit benen ber anberen beutfc^en ^rieg^fd^iffe an
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einer abermaligen, bte^raal freiließ legten ^ftion gegen ^aabani, ba^ gufantmen
ntit ber gunt größten Xeil üon Sanb au^ angreifenben Si^manntrup^e geftürmt

ipurbe. gül^rer ber 9Jlarinetru|)pen njar ^oröettenfa^itän SSoß ((Sperber=*^om*=

manbant). SDer SBiberftanb roar !aum nennenötüert. 5^unmef)r blieb ber Ort bon
ber ^oligeitru^pe befe^t. ^ucf) bk nöxblid) gelegenen Drte SD^ftüabja unb
^i|)umbn)e mürben gemein[cf)aftli(f) öon ber 2öi6manntru:ppe unb bem touger
,,©perber" he\e^t, l^ierbei in btn legieren Ort einige Granaten öor ber 2an^
bung geworfen. ^^ barf furg ermälint roerben, bafe allgemein bk SSranblrirfung

hei ben mobernen (Granaten (S:perber, ©(f)tt)albe) nicfjt \o htbtuknb tvax, mie hti

ben „bef)äbiger" fliegenben älteren (S^efdpffen ber Sei^gig, (Carola unb ©o^l^ie.

^ber bit halb lanbenben blauen Qungen l)aben immer fd)nett unb Uebeöoll nac^»*

geliolfen. ^n biefe Qeit fiel aud^ bie ^MU'^x (Smin ^ajc^a^ in S3agamot)o, hti

ber „©^erber" unb „©d^ujalbe" gu btn S3egrü^enben gel)örten. — ^alb barauf

geriet ber „Sftäuber^au^tmann" S3uf(f)iri in ^^i^inannä §änbe unb föurbe friegg^

geri(f)tlicl) gum Xobe Verurteilt, ^m (Balgen in ^angani hü^te er fein fi(f)erlic^.

ni(f)t an Xatfraft, Sift unb (Sntfd)loffen^eit arme^, aber fo pufig geroalttätigeS

Seben. — ^oä) aber toaren bie böfen §äu^tlinge nid^t öollenb^ gu gatt gebraut.

;3n ber Umgegenb unb bem ^interlanb 'Baabani§> tvax '^ana §eri ber gro^e

sodann, gegen bcn "^i^mann am 4. iganuar mit feiner 9Jlaii)t 50g unb fein aufeer^

orbentlid) [tar! befeftigte^ £ager bombarbierte unb [türmte, ^ie öor «Saabani

befinblic^en frieggfcl)iffe befegten fo lange bie (Station bafelbft, bie bann 3Bi^=

mann nad^ dtüdWijx öon feinem S^Q^ befeftigte. S3ana §eri mar entfommen. —
(Sr fam aber fpäter felbft unb unterwarf fic§ btn ®eutfd}en, nadE)bem SSifemann
am 8. Tläx^ 1890 abermaB gegen i1)n gegogen unb in öerfc^iebenen ®efed)ten

feine 5D^a(f)t gebrochen. S3ei fold^en @elegenl)eiten entlaftete bie SD^arine bann
immer bie ^oligeitrup^e in ben füftenftationen. (S§ mürbe ermübenb mirfen,

mollte id} bie^ jebegmal beim Kapitel „SJ^arine" ermäl)nen. ^it ber Unterwerfung
'^ana §erig mar fi(f)erlid^ im Q^ntereffe aller ein bebeutenber College S3ufc^iri^

unfdl)äblici) gemadE)t, fo ba^ nun enblidf) aud^ bie Eroberung be§> 'Büben§> beg

$adf)tgebiete^ in§ 5luge gefaßt mürbe, ^a id) unbebingt §um ©d)luffe eilen

muß, merbe id) mid) !ur§ faffen muffen, ol^ne l^iermit anbeuten §u motten, ba^
ber Anteil ber 5D^arine I^ierbei ein geringer, (^ang befonber^ beftanb er ju^

näd^ft in ber Unterftügung hei ber ^urd)fül)rung be§ Xxan^poxte§> ber $oli§ei=*

txuppe, bie auf ben ^ißmannbam^fern „Harmonie", ,,Wüni)en'^ unb bem <BuU
tangbam|3fer „S3arama" eingefd^ifft, eine etma^ „;^algbrec^erifd)e" %af)xt nad^ bem
<Bnben au^gefüljrt 'f)atte. "Sie nur für ben "üül^ein gebaute „Harmonie" geigte hei

bem ftarfen SSinbe berartig anmutige 35emegungen, ba^ ernftlid} eine Q^^tlang

ein kentern befürchtet mürbe. (So mußten au§ feemännifdien 9flüdfid)ten aber

aud^ megen ber feefranfen (Sc^margen t)erfd^iebene ^rogrammönberungen öor^

genommen merben, hi^ bann in Mma^^^iffimani ber größte Xeil jener Gruppen
unter ©§!orte ber immer rü^^rigen „(Sclimalbe", bie and) 400 SD^ann an 93orb

f)atte, gelanbet merben fonnte. ^ilma^^ioinbje mar ber §au:|)tfig beg 5luf^

ru^r£i im 6üben, gegen il)n foHte ber §aubtfd^lcig and) gefül^rt merben, nad^*

bem öorl^er nod^ bie „G^arola" §ur ß^enüge erforfd)t 'f)atte, mie fel)r ber £)rt burc^

alte (^ef(^üge unb ^alifabengäune befeftigt mar. ^lad) SSerabrebung begann am
1. 5D^ai „(Carola" mit ber S3efd)teßung ^ilmaö, mäl^renb bie ^oligeitrupp^^ öom
<Büben f)ex anrüdten unb fi(^ fpäter burd) Seigen ber fd^marg=--meiß==roten ^laq^^

gen fenntlid) mad^en fottten. ^n ber '^ad)t gum 2. Wai feuerte „(S;arola"

15 cin== unb 8,7 cin==®ranaten in gemiffen Qeitabfd^nitten in ben Dxt Ö^egen

borgen bombarbierte ba§> ©d^iff l)eftiger, §umal ber g-einb au§ üier ©efc^ügen

ba^ 3'euer (menn aud^ !^armlo§) ermiberte. ^ngmifd^en ^atte „Harmonie" in

^afa!o (3fiu!t)ro==S3ai) unter bem <Bd)n^ ber „©^malbe" bie Xru-p:pen gelanbet,

fo ba^ am 3. SD^ai ba^ gefamte SBißmannforp^ (1200 SD^ann) au^gefd)ifft mar.

I

1
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35lantnä6tg gefdjal^ nun bte @tnna!)me ^ilmag, inbem „Sorola" unb ,,(Sc^h)aIbe",

mit S5ombarbentent bte Sanbung unb SSertreibung be§> geinbeg einlettenb, bax^

auf i!)rerfett§ bie SD^arineabtetlung lanbeten unb ftd^ aBbalb mit ber SSig^

manntru|)pe bie „§anb rei(f)en" tonnten. ®er ^einb flof) al^halb, tin Xeit

glaubte jid^ auf bem f)o]^en 6iginof)ügel fidler, hi§> bk langen mobernen ©efdjü^e
ber „©diiDalbe" il^n bort oben „toegipu^ten". ^a folten bit ^lu^reiger, n)ie man
un^ fpäter nod^ er§ä{)Ite, für§ erfte ni^t gum (Biegen gefommen fein. (Sine

folc^e Stragfäl)ig!eit ^^atten fie nidjt Vermutet! 5tber mie 1870 bie „Ulanen" —
fo übte bk fleine, fd^nelle „(3c[)ma(be" in jener geit einen gerabegu fafginteren*'

ben (ginbrud auf bie 35eine be§ %einbe§> au^ — im „baöoneilenben (Sinne",

^iltra mar genommen! ^rieger^ unb §effe§ %ob tvax gerächt. §anb in ^anb
Ratten SRarine unb SSi^manntru|)^e and) I)terbei gemirft, ge!äm|)ft — gefiegt. '^a^

gut geleitete ^ombarbement au§ btn (Sd)iff^gef(f)ügen ^atte gmeifelloS gur fdjnellen

^ntfd^eibung beigetragen. 9^un mürbe ungefäumt §ur (Sinna{)me Oon Sinbi ge^^*

fc^ritten unb fiiergu bie SSi6manntru:p:pe auf '2)am|)fer ^arama, 9Jlünd^en, SSefut>

fotüie an ^orb ber ,,(Carola" unb „6c^n)a(be" eingef(i)ifft, um am 10. Tlai in Sinbi
5u lanben. „Sarola" blieb i^xe§> Siefgang^ tregen au^erl^alb ber S3arre, fäuberte

aber mit il^ren (Granaten ben ©tranb, bi§ ^ort)etten!a|)itän ^irfd^berg an biefem
feinem ©eburt^taggmorgen unb nad) guüoriger ^anonabe gegen ben öon Sanb
au§ fnallenben %einb lanbete, gugleid) au6) bie farbige Xru:ppe. ®er SSiber^»

ftanb mar nicQt bebeutenb. @§ gab auf feinblid^er «Seite Sote unb SSermunbete
— n)o:^( bie legten, benn hei bem legten Drte 5Q^i!inbani, ber bann an bie "iKeif^e

tarn, fpielte fic| bie «Sadje ol^ne SSIutöergiefeen ah. '^ilinbani, ber füblid^fte Drt,
ergab fic^, meige 'flaggen geigenb unb am 17. SD^ai fonnte bie „(Sdjmalbe", bie

j^ier aöein Oon ben ^rieggfd}iffen mitmirfte, berul)igt über ßinbi, filtüa^^in^iubje

nad) bem 5^orben ^ie^en. ®ie "äxheit tvax i)iermit für bie 'Maxine getan. ®a§
^üftengebiet mar unfer! 5D^and)e^ Dpfer l^atte e§> gefoftet, aber enbü^ tvax bie

Wlad)t be^ geinbeg burd) bie beutfdje 5lu§bauer, (Energie unb Xatfraft gebrodien.

$8ei bem Sufömmentrirfen ber SD^arine unb $oIi§eitrup^e, bie nebeneinanber gu
o|3erieren Ratten, fehlte e§ [teltenmeife nic^t an einer gegriffen Sf^ioalität ober
50^einung§oerfd)iebenf)eit, mie ba§> in äl)nlid)en fällen immer ber gaU gemefen.
^ber ba§> ©roge unb ®an§e l)at in befter ^eife §um giele gefü{)rt.

gür bie SJiarine mar biefe Xätigfett öon groger SSebeutung unb ein el^ren^

OoHer 2lbfd)nitt. SSer in ber SD^arine öon ^eutfd)=£)ftafri!a f^rid)t, gebenft in
SSefimut aud) ber ©efallenen unb 5ü!)rcr ber SJ^arine. ^ie 5^am.en *3)ein{)arb,

§trfc^berg, Sanbfermann, ©ereile merben ftetg unöergeglid) fein in ber ^arine=*
gefd)i(j^te. (Sf)re il^rem Anbeuten

!

gür bie beut]d)en ^rieggfd}iffe in Dftafrifa folgten nun friebUd^e Qa^re, in
benen g. 33. burc^ „9JJöme" energifd) an bie genaue ^ermeffung unfereg lüften^
gebietet f)erangegangen merben fonnte. ®ie§ fd^Ioß nid)t au§>, bag unfere (Sd^iffe

hei ©elegenf)eit mieber au§f)alfen, menn e§> i)iei, bie (Sd)u^tru|3^e hei ^rau§=-
:porten ober fonftmie gu unterftü^en. %üx gemöJjnlid) befanben fid) nur ein ober
§mei fleine ^reuger auf ber oftafrüanifd^en (Station, bie in ben 70 er ^a^xen ge=*

legentlid) Oon einem fliegenben ^reugergefdEimaber befuc^t murDe.
®ag blieb im allgemeinen fo, hi^ im ^a^xe 1905 :plöglid) an ber ^üfte

abermals ein ^ufruf)r entftanb, mie man fagte, §um großen S[:eil burd) Qan^^
hexet gef(^ürt. '2)amal§ befanb fid) nur „Suffarb" (fommanbant: ^oroetten^
Ia|)itän 33ad) auf (Station, beffen tatfräftige^ Eingreifen nur anerfannt merben
!ann. (Später mürbe no^ ber Heine ^reuger „^f)eti§" (©la^el) unb „(Seeabler"
(^uttfarden) au§ ferneren ©egenben §ur Unterftügung f)erbeigerufen, aud) mürben
(äeefolbatenbetad^ementg au§ ber §eimat nad) Dftafrüa requiriert. 58i^ §u biefem
(gintreffen mar bie Snonf|)ru(^naI)me be§ „SSuffarb" eine ungemein oielfeitige

unb mürbe im befonberen baburd) befannt, ba^ (Sntfenbungen üon Sanbungg^
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abteilungen mett in§ Qnnere unternommen mürben, t)on benen befonber^ bte^

jenige im 5D^oI)orogebtet unter bem bamaligen Dberleutnant §ur (See $aafd)e
aU \e\)x bemerten^mert unb erfolgretdf) befannt geworben ift. <Sie gefd^afien unter
SSerftörfung öon 5l^!art^. „^er ^ot ge:^or(f)en'b", ba hti bem :|3lö^(t(^en 5lu§=

brud^ biefe^ ^lufftanbe^ nid^t fofort genügenb [tarfe (S(f)u^trui):|3enmaj'fen gur

§anb maren. ®te Tlaxim mu^te aud^ trteber au§:^elfen, unb §n)ar fo intenftö,

baß geitmetfe ber SSuffarbfommanbant aU ber eingigfte ©eeoffi^ter an SSorb blieb.

(Sogar ber ^o^Imeifter llapptt frf)Iieg(itf) ba§> 2:intenfag gu unb iDirfte im herein
mit bem Ingenieur an 2anb ai§> ®etarf)ement^fü:^rer unb S3oma^^ommanbant.
^er Wufftanb bauerte öon ^uli 1905 hi§> gum "mäx^ 1906. SSerf^iebene SSer-

lufte ^atte bk SD^arine §u beflagen. ^m ^efed^t t)on Utete fiel ber ^atrofe
(3xamtau (^uffarb), mäl^renb Seutnant %x^x. 0. (Stengel öom ®etadE)ement ^iltoa

an allgemeiner 33Iutoergiftung, ber (befreite <BtoU, bk 6eejoIbaten §üttig, görtfä),

35ücf)fenmacl)ergaft WilUxeit, Obermatrofe ©c^erf pmeift an ^er^JdjlDäd^e unb 9^ut)r

jtarben. @eefoIbatS3ud[)I)ol3 ertran! tu einem ging gelegentlid^ eineg ^atrouillengangeö.

5Iud^ iei bitten friegerifd^en ©reigniffen \a1) bk Tlaxim §unäcE)ft if)xt ^uf^
gäbe barin, burd^ 33efe^ung ber füftenftationen bk farbigen ^ru^|)en für 2anb^
ej^ebitionen freigumadfeien. S^^treidEie ©efec^te Ijatten bk ö erfd^iebenen '^ttaä)t^

rnent^ im ;3nnern ^u befte|en, fo !äm|)fte ^aafdfie einmal gegen 1000 Wlann.
IJreilid^ gelang t§> bem 'Qtinbt nur gu I)äufig, gu entmifd^en unb fomit bk %t^
legenJ^eit, il^n fräftiger gu faffen, §u Vereiteln.

Überall aber gefd^al) ba§ ^orge^en beutfd[)er 90^arinetru:p:pen in 'unbefannten

(SJegenben unb ungemol^nter Xötigfeit il^rem guten 9ftufe entfl^reif) enb. — ^a§
btn allgemeinen SSerlauf ber Unternel)mungen anlangt, fo unterftü^e „^uffarb"
5unäd^[t btn %xan^);>oxi be§ (Sf|3ebition§for^§ Qol^anne^ ((Sdf)u|tru^|3e), f(^ü^te

beit Drt (Samanga (füblid^ ber äflubfibii=3Jlünbung) nnb entfanbte ^etad^ement^
ben Sftufibji l^inauf unb in bk Umgegenb öon ©amanga, hti meldten ^a|)itän^

leutnant 5^obig befonber§ tätig mar. 5llgbann ging „33uffarb" nad^ ^iltoa, toofelbft

Seutnant gur (See ö. Qaftrgemsfi bereite auf '^a6)t ftanb nnb mit feiner fleinen

„5D^ad^t" bie unru:^ige Umgegenb in (Scharf) j^alten follte. Wxiit ^uguft erbat

ber ©ouöerneur einen streiten ^reuger unb weitere SSerftärfung ber (Sd^u|tru^|)e.

5D^itte (September hxa6)it ber ^antpfer „^oerber" bk gur SSerftärfung ber (Sdl)ug^

tru:p|3e beftimmten 5lbteilungen ber SQlarineinfanterie. ^n brei ^etad^ment^ für

Xanga (Seutnant t). SD^ilcgemgü), ^iltoa {^tninani %x))x. ö. (Stengel), Sinbi (Dber^*

leutnant (Stieler t). §ei)be!am^f) befe^ten fie f:päter bie Mften|)lä|e, mä^^renb ein

Sfteft (§au|3tmann o. (Sd^lid^ting) §unädE)ft in ®are§falam blieb, ^nbt (September

traf ,,%^tii^'\ am 1. €!tober „(ieeabler" ein, mä^^renb hi^ ba^in „^uffarb" überall

unb nirgenb^ fein mugte, mal in Sinbi, mal in <Saabani, bem im bamaligen

^ufftanb foöiel genannten, bann in ^ilma ufio. (Sine (Sntlaftung mit Eintreffen

ber anberen (Srf)iffe voax il)m gu gönnen, ^er ^ommanbant ber ,,%))tii^'' (^or^

öettenfa^itän ^la^el) übernal^m je^t al§ ^Itefter ba^ ^ommanbo. (So fonnte

bann mit Vereinten Gräften — mtnn an6) nur langfam — ba^ aufrül^rerifd^e

(^thitt unterworfen merben. (So mand^er ^riegggug unferer blauen ;3ungen (§u

benen i6) l^ier bit blau==n)ei^en ber ^D^arine- Infanterie aud^ red^ne) öerbient be^

fonber^ l)eröorgel)oben gu mürben. %\x6) auf biefen 3ügen l)at fo mand^er ben

afrifanifc^en 3Bal)lf|)rud^ : „@rften§ !ommt e§ anber§ — gioeiten^ aB man benft"

fennen gelernt; ber eine fo — ber anbere fo.

"^a^) biefem 5Iufftanbe 1905/06 ift'^ in Dftafrüa rul)ig geblieben; möd^te

e§ aud^ ferner^^in fo hltihtn. %a^n gel)ört aber unentwegt ein fd^arfeg (SdP)tt)€rt;

btnn fo ein bi^d^en Sflöubern, SlÄorben unb ©engen ift eine ^rt gamilien^

trabition im fd^margen Erbteil, unb einmal bamii begonnen, l^eigt^g aud^ bort:

L'appetit vient en mangeant!



$8ei ber 33ej{^ergretfung biejer erften beutfd^en Volonte beteiligte \id)' bie

Wüxint mit htn Wibtn toröetten „Sei:p5tg" unb „SlifoBetf)", bk am 7. "Stuguft

1884 in "äriQxa ^equtna auf bem §anbel§gebiete ber ^irma Silberig bie beutfcfje

g'Iagge Ijeißten. „Sei|)§ig" (^omtnanbant ^a^itän gut ©ee §erbig) tarn öon ^l)ina,

„©lifabet^" (H!ommanbant Kapitän §ur ©ee (SdEiering) mar au\ ber Zugreife, unb
gaben fi^ biefe beiben (3(f)iffe ^ier ein 3ftenbe§t)ou§, §u bem aud^ ba§> ^anonen=*

boot „^olf" (fort)ettenfa:pitän ö. SRaöen) beftelft trat, aber nid^t red^tgeitig

fontnten fonnte. ®ie f^Iaggenl^iffung in 5Ingra ^equena gefc^al^ unter üingenbem
(Bpiel unb ^räfentiertem Öeme^r ber Sanbung§!or^§, mäl^renb bie ©dE)iff§gefd^ü|e

ben ©alut feuerten. 5(I§baIb nad^ ber glaggenl^iffung bam|)ften „Sei|)§ig" unb
„(Slifabetl)", jebe^ feinem njeiteren Qitlt entgegen, ab. ©leid^ barauf erfcE)ien

„SSoIf", ber für „^lifobetl^" nodE) btn SSefel^t mitbrad^te, bie gan^e ^üfte hi^

^ap %xio 5u anneftieren. 'Sie^ blieb nun „SSoIf" öorbei)alten, ber am 12. ^uguft
1884 nad) bem Sanben im (5anbnjic[}^afen formell hd f^Iaggenl^ei^ung l^ierfelbft

ba§> n)eftafri!anifd[)e ^laggengebiet gmifd^en 26 ^ füblid^er breite unb ^ap grio

mit 5lu§f(f)(u^ 'ber SBalfifdtjbai, bie ©nglanb in§n)ifd^en belegt fjüttef unter beut==

fd^en (Bdju^ [teilte. (^leidE)e§ gefdEial) t)on „Söolf" nod^ an anbeten ©teilen, fo

g. 35. hei ^ap Sro^, ^ap %xio nnb an ber (5^encer^33ai.

SSemerfen^mert ift fobann bie Stätigfeit ©. Tl. (S. „^Jlöme" in ©übmeftafrüa,
bie, t)on SBeftafrifa fommenb, bie Aufgabe l)atte^ eine ©|)e§ial!ommiffion unter

Oberleitung be§> befannten Dr. 5^adE)tigal, in jenen neuermorbenen (Gebieten §u

lanben. ®ie§ ^efd^a^ in ^ap ß^ro^, öon hjo bie .tommiffion fid^ n)eiter na^
bem Qnnern, §. 33. SSet^anien, begab, um njeitere glaggenl^iffung bafelbft öor§u==

nel^men. ®er bamalige Unterleutnant §ur ©ee ®raf ^pee begleitete l^ierbei

Dr. D^^ad^tigal. „5[fiöme" l^olte fl^äter, nad) einem 5lufent]^alt in ^a^jftabt, bie

fommiffion tüieber ah nnb tvax audE) fonft hei ben meiteten SSerl)anblungen he^

Ijilflid).

5D^it ^Beginn be§ ^af)xe§> 1904 foHte ber 5^ame „©übmeft" anä^ für bie ma^
xine gang befonbere 33ebeutung befommen, benn ein ^ufftanb ber §erero§ flammte
auf, bem mand^eg garmer^ nnb ©olbatenleben §um D|)fer fiel unb gemaltigc

SInftrengungen gur 9Zieber!äm:pfung erl^eifd^te. 3Son ber ^karine mürbe gunö^ft
©. Tl. (B. „^ahi^V' auf bie ^epefd^e: ,,D!a:^anbja belagert, ©ifenbal^n^^ele^*

gra^l^enunterbred^ung. (Srbttten gemäg militärif^en 5luftrage§ fd^leunigft friegg^
fc^iff §abicf)t" öon ^a^ftabt naS) (Sn)a!o|)munb entfanbt. ^er ^ommanbant ^or==

\)ettentapitän ö^ubemill, lie^ fofort bie ignftanbfe^ung^arbeiten unterbred^en unb
ermöglid^te e§ unter anerfennen^tüertex ^efd^leunigung, ba^ „^ahi^f' f(^on am
18. Januar 1904 auf (Smafo|3munb=9^eebe öor ^n!er ging, 8 ^age nad) (gin^

treffen jener '2)e|)efdf)e in ^apftabt. "^yiadj ©ntgegennal^me ber SD^elbung über bie

Sage übernal^m ^a|)itön (^ubemill, ba ber &ouöerneur Dberft Seutmein öon
^inbl^u! nad) bem (Buben aufgebrocljen mar, ben Dberbefel^I über ba§ 5lufftanb^=*

gebiet. ^a§ „§abid^t"lanbung§for|)g unter fa:pitänleutnant (5J^ga§ mürbe au§*

gefd^ifft unb erhielt ben SSefefl, gunäd^ft mit ber (Sifenbal^n bi§ nad) faribib \)ox^

§ugel)en, unter allen Umftänben aber bauernb bie ^erbinbung mit (5mafo:pmunb
aufredet gu erl^alten. ®iefe Tla^na'i)me mar nur §u fe^^r bere^tigt unb ift für bie

f|3äteren 5^ad^fd^übe unb D|)erationen fel^r öon Saugen gemefen. ^a^itänleutnant
@^ga§ erfüllte biefe Aufgabe mit großem (Sifer unb öielen 5Inftrengungen, benn
teilmeife maren burd^ ftarfe Slegengüffc Unterf^ülungen ber ^eleife eingetreten,

bie 5lufentl)alt unb Dte^aratur erl^eifd^ten. ^axihih, bi§l)er öon bem ®iftri!t§dE)ef

^ul^n in SSerteibigung gefegt, mürbe glücflid^ erreid^t unb meiterbefeftigt. ®a^
ungefäl)r 50 Tlann ftarfe „:gabid^t"lanbung§!or:p§ fonnte nid)t für größere SSor=*

ftöge nad^ bem Dften, mol^in Oberleutnant öon 3ülom gum ßntfa^e Dfalianbja^



geeilt tvax, in grage tommen unb fa^ ba^et feine Aufgabe in Dffenl^altung bet
SSerbinbung ^aribib—©mafopmunb. "^on ber §eimat mar ein Qnfanteriebataiflon
unb eine ^^atterie requiriert, öon Kamerun tüaren gmei gelbgefi^üge unb ein
9Jlafd)inengeme§r untermeg^. tapitän ©ubemill ließ u. a. üon ben 600 ein='

geborenen Arbeitern an ber Dtaüibofin einen großen Seil aU „unfi^ere ^anto^*
niften" aug bem Sanbe jd^affen unb nur §ur ^ieberf)erftettung ber S&a^n in ^^an
einen Srupp Oern^enben. ®e^ njeiteren orbnete er an, ba^ fteHenmeife ba§
fd}roerere (Sifenbafjnmateriat ber Dtaoibalju \iatt be§ Ieid)teren bi^r)erigen oer^
ttJenbet mürbe, ©tarfe aftegengüffe oerurfac^ten bauernbe Störungen unb gmangen
Sl^apitänleutnant ®9ga§, befonber^ hti fuba^ (gifenbaf)narbeiten borgunefimen.
3n§mifd)en mar bk '^lad)xid)t gefommen, ba^ oon Sülom glüdlic^ Dfa^anbja er^

reid)t \)ätte unb eg I)ielt. (Sine <Sorge meniger für bag „§abid)t"=-^etac^ement,
ba^ nun aud) oerfudjte, oftmärt^ öon ^axihih bie eifenba^nüerbinbung ntit

t)on 3ülom Ijersuftellen, gunädift nod) oergebeng. 3um ©lud fam ouc^ üon bem
abgcfdjuittenen SÖinbIjuf unb Dmaruru DJielbung, ba^ fie fic^ Oorläufig nod^
Italien fönnten. S3emer!t fei, ba^ fdjon oor 5tu^^brud) be^ ^ufftanbeg 200 Tlann
ber regelmößigen ©d)u^trup|)enablöfung abgefof)ren maren. ®iefe trafen am
4. gebruar 1904 in ©mafopmunb ein, mürben fofort unter SSergidit auf bk gu
tief im Soberaum oerftauten unb für biz <3d)ugtru|)pe beftimmten neuen (3t^

me^re Tl. 98 auf bk SSaljn gefegt, um gunädift nad) 2öinbf)u! oorgubringen. S5e=^

maffnet mürben biefe 9}lannfd)aften nod) mit bem ©eme^r 71/84, ba \)öd}\k (Sile

geboten mar unb man, gumat megen ber fd){ed)ten Sanbung^öerpltniffe infolge
Oon SSerfanbungen üor ber 93^oIe, nic^t noc^ tagelang auf bk neuen (^eme^re
märten fonnte. Dberleutnant oon Söindler traf balb mit ber ingmifd)en mieber='

l^ergeftetlten S3a^n in 2BinbI)u! ein, oerftärft burc^ Artillerie unter bem ^om=*
manbo be^ Oberleutnante §ur ©ee ^errmann. Qn SSinbf)u! fanb inbe^ ba^
torpe eine 'Sepefi^e (^ubemill^ öor, fofort §ur tolonne granfe nad) Dmaruru
§u eilen, ba§>, üon 600 ^erero^ bebrängt, bringenb ber ^erftärfung bebürfte.

Hauptmann gronfe ^atte nämlid^ ingmifdjen in fiegreid)em Saufe, auf bem QuQt
nad) bem ©üben um!e!)renb, ^inbf)u! unb D!al)anbja entfegt unb Dmaruru ge=*

[türmt, ^a fid) balb barauf ber g^einb gurüdgog, mürbe ber $lan, öon SKindler
nad) Dmaruru §u fd)iden, aufgegeben uub ber urfprüng(id)en ^Ibfid^t gemäß nad^
bem Dften entfanbt. '5)a§ ^etadjement ©tjga^, ingmifdjen nac^ Abgabe oerfd)ie='

bener fommanbo^ auf 23 ^ö:pfe gufammengefc^molgen, patrouillierte üon jegt ah

f)auptfäcf)Iid) bie 35al)nftrede unb i)ielt i:^re S3emad)ung nad^ mie üor al^ mid^^

tigfte Aufgabe, ^om Sanbung^forpg §abid)t maren im übrigen oerteilt:

Sn ^aribib = 10 3J^ann, 3 Ü^eooloerfanonen,

„ Qof)ann==AIbred}tef)öl)e = 1 Unteroffizier, 10 "^fflann,

„ Dfaf)anbj;a = 1 Dffigier, 2 Unteroffiziere, 18 Tlann, 1 '5!Jlafd)inengemef)r,

„ SBinb^uf = 2 Tlann, 1 9^eoolüer!anone.

^eim '3)etad)ement o. SSinüer = 1 Dffi^ier, 1 Ar§t, 2 Unteroffiziere, 12
sodann, 1 fReOoIoerfanone, 1 9[Rafd)inengemeI)r.

Am 9. gebruar traf nun ba^ requirierte ©eebataiKon unter SD^ajor ö. Ö^Ia=

fenapp tin unb mit i^m nod) 1 90^afd)inen!anonenabteilung, 1 ®ifenbal)nabtei^

(ung, ©rfagmannfdjaften für ^ahi(i)t

'^k Sanbung gefd)al) hti gutem SSetter glatt unter Au^nugung ber im
(£^ina!riege 1900 gemonnenen (Srfal)rungen. ^ex Dberbefel^l ging nunmel)r in

ber §eimat öom Abmiralftab auf ben ©eneralftab über, (^leii^geitig übernahm
2}Zaior 0. i3ia]enapp in ©übmeftafrüa hi^ §um Eintreffen be§> ©ouoerneur^ £eut^

mein oom ^oroetten!a:pitän ©ubemill ben Dberbefel)l. (^^uberaiU l^atte fi(^, fd}on

fdjmer leibenb, hi§> gu btefem Augenblide l)od)ge§alten, bann aber brad) er zufam^*

men unb ftanb oon feinem Ä'ranfenlager nidt)t mieber auf. Allzufrül) oerfd)ieb
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biefer tüd^tige ©eeofftgier, bet mit fo großer Umfielt bk erften (Schritte gut

^äntpfimg beg 2(ufru!)r^ getan ^atte.

^on ben roeiteren D^erationen, an betten bte 5!Jlartne Beteiligt tüar, intern

effiert un^ ^ter befonber^ nod) ber ^uq be^ ^etad)ement§ ^i^gcig, ber bie ^efig^

nal^me beg Drte^ DtjimbtngtDe Begiüedtte. 6ein 51 5!Jlann ftar!eg ^5abirf)t=2an^

bungg!or|3§ nrnrbe hierbei noc^ öerftärft burc^: 55 5DZann ©ifenba^^nfd^u^trn^^

:pen, 17 alte ©cl)u^txu|)|)enreiter, 1 ^rieggfreimilligen, 34 fcl)tt)ar$e ^oligeifolbaten

unb Xretber.

(^l)ga§ ^rtiKeric beftanb au^ bent Kameruner gelbgefrf)ü^, 1 Sfleöolöexfanone

nnb 1 ^afc^inengemelir.

^a(i) ber 33efe^nng unb 3Ser|3roöiantierung öon Dtitmbingme l)atte ba§> %t^

tai^ement fofort mieber nac^ Dfaljanbia §urüd^§u!el)ren, bon mo i^tn tmt 9fleiter=*

abteilung etttgegengefanbt Jt)erben fotlte.

SSäl^renb b\t\t^ Qugeg ))(iiit (^ijgag atn Siemenberg ant 16. Februar tin

®efed)t mit §erero^, benen, auf htn §)öl)en hinter geBblöden feuernb, nur

fdjled^t beipfommen tüar. ^n bem ft^mierigen (belaube fonnte bie Artillerie nur

fd^led^t äur Geltung fommen, f^lie^licl) mürbe aber ber getnb au§ feinen ©tel^

iungen öon unferen braöen blauen jungen mit !eu(^enber SSruft aber no6) !räf^

tigem §urra getoorfen. "^tx SO^atrofe I'arle fiel, 2 ^eutfc^e tüurben öerttjunbet,

mäl)renb ber §einb 4 ^ote unb eine 5!Jlenge äBaffen auf bem ^am|)f:bla^e ließ,

^er geinb flol) nac^ ©üboften in bxt SSerge, tüol)in il)n bie fleine ©d^ar ni{f)t

Verfölgen !onnte. ^er (Sntfa| Dtjimb ingiue^ fonnte aber mit biefem ©iege ge=

fid^ert gelten. — ©cl)mer litten auf biefem guge bxt ber ©egenb no6) ungemol^nten

©ifeitba^ner, tnie allgemein bie ©tra|:)a§en ber marf(f)ierenben Xru:|3:pe im füb==

tDeftafrifanifdjen SSüftenfanb jeglidjer S5efd)reibung flotten, ^m 19. gebruar Ijatte

ha^ ^etad^ement ©tiga^ hü 4^roß=35armen ein meitere^ (^efed)t auf bem Sßege

nad) DCaljanbja §u bcfteljen, ba^ in äl}nlid^er SSeife mit bem SSertreiben be§

geinbeg üerlief. ^luf beutfc^er ^zxiz: 1 Xoter, 7 SSeriüunbete ; ber ^einb l)atte

9 Sote gurüdgelaffen, aud) üiele ©eme^re, feine fotiftigen SSerlufte tüurben nicE)t

be!annt. ^Jät Diefem @efed)t fdjHeßt ber ^auptfadje nad^ bxt offenjtüe Xätig»

!eit beg §abidjt-'Saubung§!or|.ig ab. ^apitänleutnant ©t}ga§ mußte perfönlid}

betn in^tüifc^en eingetroffenen ©ouüerneur ßeutn)ein in 0!al)anbj;a ^eric^t er=

ftatten, atn 27. gebruar !el)rte er bann mit feinem ta|3feren Saubtxugsfor^g an
^'orb ^urüd. (Sr l)atte \x6) ieber (Situation gen)ad)fen gefül)lt, unb tüenn e§ audf)

im allgemeinen sunt felbftäubigen S5orgel)en p fd)n)ad) toar, fo l^atte eg bod)

im ^en)ad)en unb SBieber^erftellen ber (lifenba|n toie audj ber Situationen große

^ienfte geleiftet, bie ben uad^folgenben Xrup:pen bie SBege ebneten. 3^t feinem

fo frül) ba^iugefdiiebenen ^otnmanbanten ©ubelrill unb feinem 2)etad)ement§=

fü^rer @t)ga^ ))Ciiit e§, raftlofe unb ta^jfere SBorgefe^te t)or togen, bereu 9^amen
mit biefem ^bfdjuitt be§> Slrieg^ unüergeffen fein njerben.

5Iu aitberer ©teile bürfte barauf :^iugeii:)iefen fein, toie (S. W. ©. ,fTlötve''

auf bem 3Sege nad) ^Ingra^^equena u. a. aud) im Slamerungebiete, unb gmar
in ^elliomx, 5lquatoit)n, ^ibototnn, S3itnbia, 33atauga unb ^ribi itn '^n\x 1884
bie beutfdje flagge gel^eißt l)atte. !5)ie§ gefd)al) alleg freilid) unter ^roteft ber

ßnglänber, bie tno'^l aud] tttitgemirlt Ijaben an ber Uu^ufriebcnljeit unb ben Un=
rul^en ber bortigen ©ugeborenen. ^a nun aber ber ®eutfd}e ba^jettige, tna^

er genommen, aud} feft^alten mill, fo inurbe ^ur Unterbriidung ber SiJeüolten

unb 5einbfe{ig!eiten ein @efd)maber unter ^^onterabuiiral ^hiorr in jene ®en)äffer

gefd}idt. (S^ beftanb au^ ben Storöetten „SBi^tnard", „Olga", „©neifenau" uttb

„^riabne", 'oon benen bie beiben erften ©djiffe am 18. ^e^etnber 1884 am S5e--

ftitnmunggort gu ^n!er gingen.
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^te für bk englifc^e Gelte gewonnenen ^og= nnb §idEor^neger f^aitzn ba^

5S)orf be§> bm ^eutfd^en treu gebliebenen fing 33eII niebergebrannt, bu ^eut=
f(f)en öerpl)nt unb i^re flagge beleibigt*). (S^ tvax bk f)öd^fte Qeit, tatfräftig

einguftfireiten, ba§> beutfd)e ^nfel^en n)ieber|eräuftellen unb ben ^eutfcf)en (5id>er=

^tit §u öerfd^affen. Stonterabmiral fnorr lieg begj^alb 330 Tlann mit öier (^e=

fd^ü^en unter ^a:pitän gur <Btt farc^er lanben mit bem S3efel)(e, ^ößtomn unb
§i(fort)ton)n gu nel^men unb Ie|tere§ niebergubrennen, fomie bit §äu:ptlinge ber

§idEor^neger lebenb ober tot einzubringen.

SÜm 21. ^ejember frü^ morgend ging bie Sanbung üor fid), öon ber „S3i^3=

ntarc!" mit fieben, öon ber „DIga" mit öier booten, bk je öon einem ber bm
beutfc^en faufleuten ge^örenben ®am^fer „^an" unb „^uaHa" in (Bd^kpp ge=^

nommen mürben unb ben famerunflu^ ]^inaufbam:)3ften. ^n ^o^to'ivn tvax eine

meige flagge gel^eigt; man lieg e§ be^alh ^nnäd)\t liegen unb \ni)x na(f)i §idort)=

tomn. (5(j[)on öon meitem [a!^ man einen lebfiaften f anoet)er!ef)r, mit bem ^f^eger

au§ ^idor^toton nafi) bem burdf) dm fum^fige 5^ieberung baöon getrennten Drte
£)lb fing ^etttomn f[o!)en, mo fi(f) eine englif(f)e SJ^iffion^firifie befinbet. §ier

lanbeten bk „S3i§mar(l"boote, tvä^xtnb bk öon ber „DIga" bk§> hei ^idoxt}^

totvn taten unb einen futter nad^ bem 5!}iungofIüg(f)en entlaubten, um bit ©in==

mo^ner nad^ biefer (Beitt am (Sntfliel)en gu i)inbtxn. fa^itänleutnant S^liebel

(DIga) ging nun gegen ^idoxt) öor unb tourbe mit glintenfd^üffen em|)fangen.

^er SSiberftanb seigte fid^ jebod^ nur fd^mac^, benn bie meiften ^emo^ner lüaren

entflol^en. ^ex Ort mürbe in ^ranb geftedt; aU er in ^^<^^i^'S^^ ftanb, !am
eilenb^ ein S3oot mit einem ^Tgenten ber beutfd^en gaftoreien mit ber SJlelbung,

büg tin 'Seutfd^er, namens ^antäniu§, öon ben ^o^kukn gefangen fei. ®a
man öon ber SSi^mardabteilung, meldte öorl^er Iebl)aft gefeuert l^atte, nid^t§ meljr

fjöxte, fd^iffte fa:pitänleutnant Sfliebel feine 2euk fofort mieber ein, um fid^ ben

SSi^mardmannfd^aften an§ufd^Iiegen. "^^ie öon if)m öorau^gefd^idte ®am|)f:pinaffe

jDurbe hd SSetttomn glei(| mit f)eftigem ©emefirfeuer em:pfangen, brad^te bagfelbe

jebod^ mit if)rem Sfleöotöergefd^ü^ fe^r balb gum @d[)meigeu unb bie 5^eger flolien.

%it SSi^mardfabteilung ^atk öor ber Saubung hei ber 50^iffion ebenfalls

g-euer erfjalten, aber nur öereingelt. (Einige ^xanaten au§> ben S5oot§gefd^ü^en

f)atten ben SSiberftanb balb befeitigt unb bie 50^annfdf)aften fonnten ungeftört lanben.

©ie mürben in bxei Qiige geteilt, bereu einer gegen bie ©tabt marfdfejierte, tvai)^

xenb bie heiben anbexen etmaigen Flüchtlingen ben ^eg abfd^neiben foHten. (S§

mürbe l^ier fräftiger ^iberftanb geleiftet, jebod^ unfere fcfineU öorgef)enben Xru:ppen

trieben ben %einb unauf^^altfam öor fid^ l^er unb ^ünbeten ben Drt nn, tvenn^

gleid^ fie $8erlufte erlitten. 'S)ag geuer be§> brennenben Drte§ griff fo fd^nell um
fid^, ba^ bie 50^annfGräften einen anbexen SSeg gum 'tRMmax^S) mä:^Ien mußten,

aB :pIö|Ud^ ein groger §aufe bemaffneter D^eger fid^ öor il^nen geigte, ©d^on
moHte man eine (Salöe auf fie geben, aB man bie Seute öon fönig 33eII in

i:^nen erfannte, bie ben unferigen p §ilfe eilten, fid^ bann aber gunäd^ft an
bie ^lünberung öon 35etttomn mad)ten, mag i^nen mid()tiger erfd^ien. ^ie %eüU
\d)en Ratten einen Xoten, öier fd^mer unb brei leidjt Sßermunbete. Seiber Ratten

bie ^o^knte ben ^eutfdfien ^antäniu^ ermorbet.

^ei einer abermaligen Sanbung am folgenben ^age gelang bie ©efangen^»

ua:^me eine§> §äu:ptling§, ber auf „Olga" gelegt mürbe.

@g geigte \id) im übrigen, ba^, (Snglänber unb SO^iffionare i^^re ^anb im
spiele geljobt l^atten.

5tbmiral fnorr erlieg nun eine ^roflamation unb 'janbte fie gur tenntni^

an ben englif(f)en ^igefonful, be§ ^n^alt^, bag fortan jeber 3ftu:^eftörer, gleid^*»

gültig öon melclier ^Nationalität, fofort au§> bem Gd^u^gebiet au^gemiefen merbe

Bum Steil au§ „®ag S3uc§ üon ber bcutfc^cn glottc", bon 5H. Söerner.



unb jeber an btn feinbltdjen Unternehmungen ^etlnefimenbe bem ^rtegggeri(f)t

öerfatte. ©benfo öerbot er ben ^erfauf öon SSaffen nnb SJlunition. ®te „DIga"
(ie§ er ben ging I)erauf bt§ ^quatomn fal^ren, um ben (S(f)mar§en einen f^ettfamen

(5(i)re(fen einzujagen. ®a^ (5(f)iff legte [iif) Dor §i(for^= unb fing SSelltotün

unb eröffnete ein S3ombarbement, ba^ in jeber SSeife feinen 3^^^^ erfüllte. {&
Qef)t eben nid^t^ über ben 5lnfd)auunggunterrid}t !)

5tm 25. *S)e§ember 1884 fam ein englifc^eö Kanonenboot, „2Batd)ful", mit

bem fonfui ^^tvttt an SSorb an. (^r verlangte in anmagenber SSeife, eine Qn^
fammenfunft aller §äu|3tlinge gu berufen, tva§> unfer fonfui 35u(f)ner mit ©rfolg

ablel^nte. ®er ^dnb mürbe burd) ba^ (Srfd^einen ber „SSatdifuI" ermutigt,

einige Granaten öerf(^eud)ten il)u inbeffen balb.

®amit njar einigermaßen Drbnung gefdiaffen, gumal anc^ einer ber 5!Jlörber

be§ ^pantäntn^ ergriffen unb ftanbred^tlid) erfdioffen mürbe. Qm SJlärg 1885 traf

bit „SJlöme" ein; bu i^ogleute untermarfen fid) öollenbg.

5Im 1. 5I^riI fonnte 5lbmiral fnorr mit feinem ß^efdimaber abbam|)fen

unb bk mm Kolonie bem eingetroffenen faiferlic^en fommiffar übergeben.

"äU ©tation^fd^iff langte and) „§abic^t" an unb blieb bafelbft. ©eitbem f)at

in Kamerun triebe ge|errfd)t, menngleid) im §interlanbe f|)äter neue fämi)fe

§u befte^en maren, bei benen ber im Kapitel „Dftafrüa" öfter genannte gül^rer

ber (5d)u^trup|)e, ^raöenreutl^, b^n §eIbentob erlitt.

S5emer!en§mert ift nod) ber im Dftober 1891 gegen bie aufftänbtfc^en ^tbo^*

leute unternommene frieg^gug, ber öon bem Sanbung^!or|)§ beg „^ahi^f' unb
beg Kanonenboote „§t)äne" im SSerein mit ber ©d)u^tru|)|)e unter (^raöenreut)^

unb einem 'S)etac^ement be§ (^ouöernement§ bk Eroberung be§> £)xk§> 5[Jliang gum
Qtütdt l^atte. gülirer ber „§al6id)t"Ieute mar fa^itänleutnant Tloxii§ Traufe,

gugleid^ Seiter ber SJJarineabtetlungen; ba^ Sanbung§for:p§ ber „§^äne" mürbe
öon bem bamaligen Seutnant gur (See Krüger I fommanbiert.

3lm 18. Dftober fe^te fid) bk {i^ptbition in 35emegung. ®a§ unge=*

föi^r 100 5D^ann ftarfe £anbunge!or:|3g fanb auf bem ^ege nad^ ^iang
aB §inberniffe u. a. öiele SSoIf^gruben öor, bit befonbere SSorfid^t er^

I)eifd)ten. ®ae öon ungefäl^r 1000 ^boleuten öerteibigte unb mit $ali*

faben umgebene SJliang mürbe nai^ f)eftigem geuer im ©türm genommen unb
f|)äter gerftört. Kapitänleutnant Kraufe unb Seutnant §ur ©ee Krüger geic^neten

fid^ aU ^ü{)rer befonberg au^ unb beugten burd^ ii)x entf(^Ioffenee ^orge^^en

mand^en S5erluften auf unferer (Btik öor. 'S)ie beutfd^en (Sd^iff^mannfd^aften

f)atten im gangen 2 fd^mer unb 5 Ieid)t SSermunbete, tvä^xtnb öon ber ©raöen*
reutf)fd)en fd^margen Kompagnie 2 9D^ann fielen unb 18 öermunbet mürben.
Seutnant §ur (See d^ged^ („§abic^t") erl^ielt beim SSorgel^en einen §i|f(^Iag, mar
aber abenbg mieber außer ©efaf)r. — "^er geinb f)atte gmeifellog öiele SSerlufte,

bit aber, ba ex feine Soten unb SSermunbeten mit in ben 35ufd^ fd^Iep^te, nid^t

meiter feftgeftellt merben fonnten. ^ie Haltung unferer 93Zarinemannfd^aften mar
in jeber §infid)t loben^mert, mie fold)e§ an§> bem 33erid^t bt§> „^abid^f'^^Kom^*

manbanten, Korbettenfapitän ö. ^re^ft), :^ert)orge]^t. Wud) bit farbigen kxupptn,
unter bemäf)rter gül^rung eine^ ^raöenreutl^, fd^Iugen fid^, mie Ka:pitänleutnant

Kraufe melbete, in tapferfter SSeife.

5lm 19. Dftober fef)rten bit Sanbunggabteilungen an 93orb gurüd. ®er
3h)ed ber (Sfl^ebition mar erreid^t.

3m 3a:^re 1894 mürbe e^ uod^maB erforberlid), burd^ beutfd^e (55ranaten

(„§i)äne") 9^uf)e in Kamerun §u fd^affen. '^Dort mar unter ben ^ai)omet)negern
ber (Sdju^truppe ein ^ufrul)r auegebrodf)en, ber redfjt ernftlid^er ^f^atur mar. ®r
mürbe inbe^ nnttxbxüdt unb aUhalb jur SSorbeugung Don Söieber^^olungen tim
Kompagnie Tlaxintin\anttxit unter Hauptmann t). Kam^| eine Qettlang nad)
Kamerun gelegt.
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gür bie 33eft|ergreifung Xogog mar ber 51ufentl)alt ©. SQL (S. ,,©o:|3{)te''

(£ommanbant ^oröettenfa^itän ©tubenraud)) im Anfang be^ Qaljreg 1884 ein

it)irf)tiger (5d^ritt. ®ie ©ntjenbung bicfeg ©(f)tffe§ Ö^fifia:^ infolge ber Eingabe

beutfd)er ^auflente an bortiger Mfte im gntereffe if)rer §anbel§gef(^äfte nnb
if)re^ (S(f)u^e§, ber öon t)erfd)iebenen (Seiten nnb gmeifello^ infolge englif(f)en

(Sinfluffe§ gefäf)rbet mnrbe. 3n biefer §inficf)t tat fid) ein inteEigenter ©c^marjer,

Samfon, {)erüor, ber nid)t nad)lie^, ha^ bentfdje 5lnfef)en §n untergraben. ©^
gelang fa|3itän ©tubenraud), mit ben §äu|3tlingen in Some nnb ^Iein^o:|)o ^er^

tröge abgufd)Iie^en, an benen fid) Saiofon nidjt beteiligte, im (Gegenteil fofort

nad) 5IbfaI)rt ber „©o|)f)ie" fid) erfredjte, ©egenmaßna^^men gu treffen, ^nfolge^

beffen eilte hk „©o^ljie" öon ®ro^:|30|3o nad) 35enad)rid)tigung ber ®efd)el^^

niffe burd) einen reitenben ^oten mieber Ijerbei, \d)idtc ba^ Sanbnngg!or|)§ an

ßanb nnb na^m ben im^nlfiüen Samfon nnb brei feiner §elfer§l)elfer gefangen,

ging nad^ (^ro6|30)3o prüd nnb lanbete bort 40 5Diann, nm in ^banage gegen

ben bortigen fönig megen gen)iffer Ungel)örig!eiten öorgugel^en. fa^itön (Stuben^

rand) ift in jener 3^it \^^ ^^^ bentfdje 5lnfel)en fröftig eingefd)ritten nnb l)at

bie äBege für bk fpöteren ^anblnngen geebnet, ^ene (^eifeln, mit ^n§na!^me

Samfonö, mürben Don ber ,,^op^k'' mit nad) §anfe genommen, too i^nen hie

Wad)t be§ ®eutfd)en faiferg Dor klugen gefül)rt mürbe. ©:pöter nal)m fie bie

„SOZöme" nad) 3^ogo gurüd.

®er mid)tigfte (5d>ritt gef^al) nun am 5. guli 1884 in "^a^eiba, ai^

Dr. 9^ad^tigal, mit ©. W. ©. „SQ^öme" bort eingetroffen, enbgültig bie beutfc^e

glagge l)ei^t, nnb tag§ barauf auc^ in Some. ®ie nner^^örten Übergriffe be§ eng^

ltfd)en "^iftrift^lommiffar^ girminger, ber bie ©ingeborenen mä^renb feinet S^^Ö^^

in jenen (Gebieten gegen bie T^entfdjen aufl)e|te, maren fd^lie^lid^ bie SSemeg^

grünbe §u ber 33efi|ergreifnng. 3lm 11. S^iit gef(|a^ e§> and) inbex ^anpt\tabt Sogo.

^on beutfd)en frieggfi^iffen erfdjien bann im (September 1884 noc^ bie

„Seipgig" üor ^orto ©eguro nnb ^ei^te nad) ^bfdjlug eine§ SSertrageg aud^

l)ier bie beutfi^e flagge, nad)bem megen 3nge|örig!eit biefe^ €)xte^ ^nm Xogo=

gebiet öor^^er gemiffe (Streitigfeiten ftattgefnnben. ®ann traf am 26. gebruar

1885 fa^itän ^enbemann mit ber „Dlga" in Some ein, mo in§mifd)en Don ben

beiben (Snglönbern X. ®. nnb (^. 33. SßiKiamg mieber gro|e Unrui)en gegen bie

beutfd)en ^eftrebnngen in (Sgene gefegt maren. 1)em energifd)en 3Sorge!^en S3enbe=*

manng ift e§> p Oerbanten, ba'^ halb 9fiul)e eintrat, liieren mirfte nid)t minber

bie SSerabfolgnng einer Xrad)t ^rügel auf gemiffe Körperteile ber fred^en SSilliam^

fd)en Agenten, bie gleidjfam ben 6d)luBeffeft barftellten. "^Ubann regulierte

„Olga" im ©inoernel^men mit bem englifdjen ©ouöerneur be§> Dlad^bargebiete bie

(Strengen gur allgemeinen Qwfi^^c^^^^^it-

(Bpätex griff nod)maB ^bmiral tnorr („^Bi^mard") gegen bie ^rotefte ber

grangofen megen ber 35efi|na:^me ^orto Segurog enbgültig unb mit (Erfolg ein.

33lättert man in ber Siteratur über ba^ umfangreiche (^ehiet „Sübfee" nac^

unb faljubet auf ba§> ^oxt „5[Jlarine", fo feigen mir, ba^ im ^af)xe 1872

(S. Tl. ©. „5^Qmpl)e" (^ommanbant ta^ntän Don Slanc) al§> ex\te§> frieg§fd)iff

ben f5ibf(^i-5lr^i^el befud)t, ein 3al)r f|3äter bie „^rfona", bei meldjer (S5elegen-

^eit mit bem bamaligen fönig X:^a!omban ^reunbfd^aft gefd}loffen mirb unb

über ben frieg 1870/71 bem fel^r intereffierten fönig (bi§ ^um 3al)ce 1854 be==

teiligte er fid) nod) a!tit) an ber SJ^enfd^enfrefferei) allerl)anb ergölilt mirb. 2)er

beutfc^e §anbel mar bamaB \d)on anfeljulid), ein fonfulat foHte eingerichtet

merben, furgum, ba§> neu exftanbene 'S)eutf(^e dieidj mürbe l)ier in 2n)oela mürbig



Dertreten. '^lidjt minber grog tvaxtn bie beutfcf)en Qntereffen auf btn %onQa^

Qnj'eln, t)on benen un^ audc) bie f^äter bort attgelaufenen ^rteg§ftf)tffe „©ageffe"

(greif)err öon ©cljleint^), „§ertl^a" (fnorr) bertd^ten, bo(f) mürben btefe ^nfeln

]pätn httannüid) unter engltfc^en (Bd}\\i§ geftellt, fo ba^ fie aud} weiter nid)t

me^r in ben Sßereid) biefer Betrachtungen, bk ficf) nur mit beutfc^en ^olo^

nien befdjäftigen jollen, geijören. ^m SSorbergrnnbe be^ ^ntereffe^ ftefjen für un^

bie Qnfeln ber ..^^.J

(Bamoa=^xnp\\t.

^enn bort n)e^t enblid), ujenigften^ auf ben §auptinfeln U:poIu unb Saroaii, bie

beutfd)e ^Jlagge, nad)bem man^ beutfd)e^ Blut in erbitterten fämpfen gefloffen.

3Sor allen ^^ingen beutfc^e^ ©eemann^blut!

'2)ie (^efc^id^te ©arnoas ift ein SSirrmarr öon ^änt|)fen ber einzelnen etn^

geborenen Parteien, hei btnm bie 3^tcref{en 5Imeri!a^, ©nglanb^ unb '2)eutfd)=

lanb^ — je nac^ bem „^age§!ur§" — ein gar gen)id)tige^ ^ort ruitfprad^en unb

fd)IieBIid^ immer lieber 5lnla^ gu bip(omotif(^en Berinidlungen unb offenfibem

(ginfc^reiten ber am Drte befinblii^en frieg^fd^iffe gaben. 3^^ erftenmat be^

fud^te bu bereits oben ermä:^nte forOette „'^t)mpi)t'' (Blanc) Einfang ber 70er

Qa^re bk ^nfelgrup^je, roo ba§> befannte Hamburger §anbel^:^au^ ©obeffrot) tvk

auf Xonga unb anberen 3^t[eln ber <Sübfee ^ö^t^^I^^^S^^^ii^Ö^^ unterl^ielt.

,,'^t)mp^t'' traf in ^:pia (U:|3oIu) ben fpäter oft genannten ^onful SBeber aU 5ln=

geftellten jener ®efellfd)aft an, bet bem ^ommanbanten eine ^t\i)e öon Silagen

über Beläftigungen feiten^ ber (Eingeborenen übermittelte. Q^^fo^G^^^^ff^^ föurbe

auf be§> ^ommanbanten (Singreifen mit ben heibtn ^riegg^arteien, bie fic^ beim

(Einlaufen be§ ©d^iffeg mieber in üblid^er Seife befdjoffen, Ber!)anblungen an^

ge!nü|)ft bergeftalt, ba^ iljmn bie beutfd^e 3Jlad)t unter ^intdti^ auf bit ^rieg§=

fd)iffe t)or klugen gef)alten vonxbe. 35i§ baf)in fonnte ja beutfc^en Unterne!)mungen

au§ 5D2angeI an frieg§fd)iffen fein ^J^ad}brud Oerlie^en werben. '3)a^ würbe je^t

anber§ werben! ^er '2)eutfd}e ^aifer erwarte frieblidje^ (Einoernel^men ber ®in^

geborenen mit ben beutfd)en ^nfieblern, benn bis ba^in fei i!)ren 5Iu§fteI(ungen

in ungenügenber äBeife entf^roc^en worben. (E§ waren bie erften Ber^anblungen
eine§ beutfd)en Erieg^fd^iffe^ auf ©amoa, bit i^ren (Einbrud nid)t oerfet)Iten, tvit

aud) auf J^utuila ein §äu^tling wegen Überfalls eineg beutfd^en ^ai)itän^ in

Strafe genommen würbe. Qtvei Qafjre f^äter !am bie ^oroette „^rfona" nad^

^pia unb fanb, wennfd^on ber Iangjäf)rige frieg beenbet war, feine fo günftigen

politifd)cn Ber!)ältniffe oor, benn für ba§, Sof)I unb Se!)e würbe burd) ein ^on=^

fortium üon §äu|)tlingen (3;^aimua) unb einem ^kbenrat (gai^ule) Sorge getragen.

,,SSieIe ^öd)e üerberben btn Brei" — §umal wenn fid), tvit {)ier, fein einziger

wirfli(^ guter „^o(^fünftIer" unter ber SD^enge befanb. '2)ie fremben fonfutn
r)alfen bamaB wie and) immer f|3äter wieber timn einigermaßen guten Brei

an§urüf)ren. 5lber bie friegerifc^e 5(rt be^ 'Samoaner^, ^ißgunft, ^db unter

feinen gül^rern, Unluft §ur regelrecfiten ^Trbeit waren ftet^ wieber ber Qanfa^fel,

aud) wenn englifd)e unb amerifanifd)e SJliffionare Befef)rungen §um Sf)riftentum

t)ornaf)men.

®ie D^egierung oerfügte bamaB über eine 5Irt ^oli^ei unb ^rieg^fanoe^

mit (^efdfjü^en, wäf)renb Feuerwaffen fdE)on aU allgemeine Bewaffnung galten. 'Die

^ommanbanten ber „^rfona" wie ber im Dezember 1875 eintreffenben „(^a§elle"

beridE)teten u. a. über ba^ 2^un unb treiben eine^ amerifanifdjen ^olonel ©tein^

berger, ber wolf)I im 'Bdjübt fü!)rte, bie famoanifd)e Dlegierung an fid^ gu reißen,

ber aber bon ben Bereinigten Staaten (ebiglid) aU ein Berid^terftatter l^erau§*

gefd^idt war. (Er ^at oiel §ur Beunruf)igung ber (Gemüter unb Bergrößerung ber

Berwirrungen beigetragen. Überl^au^t — man fann altgemein fagen, mand^e
(^wxopäex tragen (2df)ulb an ben oielfadfien SSirren auf biefen Qnfein. Der fom*'
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manbant ber „^ajeHe", :^a:}3itän §ur ©ee ^r)^. öon ©cfiletnt^, bertd^tete befoit^

ber^ einge{)enb, fo ba^ ftd^ gürft 33t§marcf gum OTfd^Iu^ etneg greunbfc^aft^^

öertrage^ entfc^Ioß. '2)er ®a§eIle^^0Tnin anbaut urtb ber beut[d^e SonfuI ;^eber

l^atten bte§ menigften^ erreid)!. Sm Dftobet 1876 erfd^ten hit ^ordette „§ert!^a"

(^norr) in ^pia unb fanb bie 5D^uItnu* ober j^aimua^^artet (^(npnger ©tetn*

berger^) im fam:pf mit ber ^uletua^^artei. 5tud^ ^a:pitän ^norr bebentete im
SSerein mit ^onjul SSeber btn Parteien, ba% !eine§meg§ 5lne!tierung (Samoo§
feiteng ®eutf(i)Ianb^ beabfidjtigt fei, fonbern J^ntereffe an balbigfter (Sinri^tung

einer Sanbe^regiernng, bk btn beutfd}en Slnfieblern öolten ©c^u^ gemä^ren
n)ürbe. SD^an öer^anbelte, aber bk htiben ^axttkn ftanben fid) au(^ naif ^norr§
fRüdfef)r öon einer ^alirt nac^ D^eufeelanb feinblid) gegenüber, bod^ miirbe (Sd)u|

ber beutfd)en Sanbftreden anerfannt. <S. W. (5. „§ert§a" mürbe öon (B. )ffl. 6.

„^tugufta" (^affenj^flug) abgelöft. 3Iud) ber neue ^ommaubaut beftaub gufammeu
mit bem ^onful auf [trifter Qnne^altung ber ^d)tuug be§ beutfd)en ^thktt§> aB
eine§ neutralen unb barauf, ba^ feiu anbereg 2anb ®eutfd)Ianb öorgegogen

tüürbe, gang gleid^, roie fid) avai) bk öermorreuen ^erpltniffe entrrideln

Upürben. 6ie fd)ufen balb ben l^etlen ^rieg, in bem bk Xaimua^artei gemann.

(S§ !amen tüieber öerlrjorrene Qi^ftönbe ber üblid)eu 5lrt, bk aber bem am 22. iguui

1878 mit ©. Tl. (S. „5triabne" eintreffenben ^a:pitän gur ©ee öon SBerner aU^
halb t)or klugen f)ielten, ba^ gcinge ^af)n gemad^t merben muffe. 3^^^^^^ brang

öon ferner auf fofortige Beibringung einer rüdftänbigeu ©d^ulb an ba^ §au§
(S^obeffrot), bk beinal^e mit (S^emalt au^gemirft morbeu märe, tvtnn nid^t im legten

>5tugenblic^ bk ©amoaner fid^ !^ier§u entfd^loffen ptten. Sjündj megen Sanbftreitig==

feiten ging öon :SSerner energifd^ tior, am tatfräftigften aber, aU er §ur ^nhtU
fül^rung eine§ enbgültigen SSertrageg auf ^onful .^eber§ ^orfd^Iag bk htibtn

§äfen @aluafata unb ^atealili in ^efd^Iag nal^m, um einen größeren ®rud au^=

guüben. ^nguerfennen ift bk mutige '^at be5 ^apitän§> unb £onfuIg, in ©alua=

fata of)ne Bebedung an 2anb gu ge^ett, um ben SSerool^nern §u geigen, ba^

tvtittx nid)t§> ^riegerifd^eg geplant fei. ^o^i lagen bie armierten SSoote im
§afen flar, aber bie beiben Vertreter ber beutfd)en Tlad)t riSfierten !)ier in un=

eigennügigfter, o^jfertüittiger ^äöeife ilEir Sebeu, §umal — mie f:päter befannt iDurbe

— 600 ©amoaner im 5lnfd^Iag lagen. (Gottlob öerlief bit 5lngelegenf)eit gan§

nad^ ^unfd^. ®er §äu:ptling gab nad^ unb unter bem ^räfentiermarfdE) ging bit

beutfd)e flagge ^od). ^n galealili ba^felbe 'Bpitl, fd^liefelid^ nod^ f^armlofer,

benn bie SSorbmufif erregte ba^ gange ©ntgüden ber iungen ©d^önen, fo ba^

e^! fd^üeßlid^ gu großen Beluftigungen beim (Siubooten fam.

%ie S3efd)Iagna{)me toirfte aber fd^Iie^Iid^ btn lang erfeilten SSertrag mit

(Samoa an§>, ber e§ ermöglid^te, ba^ feine frembe Tlad^t ol^ne meitereg ^anb auf

bit öielumftrittene 3^felgru|)|3e legen fonnte. ^amit l^at fid^ ber bamalige „5lri*

abne"^£ommanbant tin grofeeg ^erbienft ertoorben. 50^it ^bfd^Iug be§ ^ertrage§

(Januar 1879) mürben bann feiten^ bt§> „5lIbatro§" jene htibtn §äfen mieber

freigegeben, ^n ©atuafata ermarb ®eutfd^Ianb nunmeljr eine ^o^Ienftation,

bamit tintn mid)tigen gaftor für bit SSeftrebungen gum f:päteren 35efi§ U^olu^.

^un fam aB 5^ad)foIger <5. W. ©. „SSi^mard" mit ^a:pitän gur ©ee "^tin^

^axb ai§> ^ommanbanten na^ U:0olu. i^ä^renb feinet 5lufentf)alt§ mürbe ber

ältere ^alietoa (Xalaöou) naij Untergeii^nung öerfd)iebener SSerträge gum ^önig

aufgerufen unb öon „^i§mard" mit 21 (Sd^ufe falutiett. (iin mid)tiger ^ft im
famoanifd)en ^irrmarr! ^ox^tx ^attt ®einf)arb bie üläumung üon SSefeftigungen

bec jta:puapartei auf bem neutralen Gebiete burd)gefe|t; t§> gelang ol^ne S3Iut=

öetgie^en. "I)em alten Ttalittoa folgte ber unfäf)ige, anwerft manfelmütige D^effe

^alietoa 2au ptpa, ber e§ bann an^ fertig hxafi)tt, bag auf 9^equifition be^

beutf^en (S^eneralfonfuB Dr. ©tübel ©. Tt. ©. „^Ibatro^" ^pia befegte unb bie

beutfd)e glagge geigte. ^a§> gab t)iel 5lufregung hti btn Sfliöaien, bie immer auf
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^eite ^alktoa§> \tanbtn, aber bal^etm unfer eiferner Rangier ^i^maxd forgte

bafür, ba^ md]t§> paffierte. ^i(i)t nttnber forgte ba§> 9}Zttte ber 80er Qal^re unter

5tbmiral ^norr erfcfjetnenbe ^reugergefc^tüaber öor 5t:pta bafür, ba^ feine 5lu§='

fd^reitungen gefcf)al^en. ^aum oBer tüar ^norr 1886 abgebam|3ft nnb engltfcfie

mie ameri!antfcf)e (5(f)tffe in größerer ^n§af)I erf(f)ienen, ba begannen mieber

Quertreibereien, bic f(^Iie^Ucf) beutfdfierfeitg mit einer ^rieg^erflörung (24. 5tuguft

1886) unb Sanbung be§ roieber erjcl)ienenen ©efi^maberg tnbett. SiJlalietoa flü(i)==

tete, tüä^renb ^amafefe beutfd^erfeit^ aU I'önig angefe!)en unb falutiert tüuxbe.

2)er beutjdje ® efd^n) ab er c^ef verbürgte beut geflogenen SD^alietoa ©i(f)er!^eit für

fein Seben, menn er ]id) aU ^Kriegsgefangener [teilen tüürbe. ^a§> gef(f)al^ unb ber

beutfc^e ©efcfitpabercfief lie^ U)n alSbann buxd) ben „^Ibler" nad) Sooftomn unb
öon bort burcb bm {)eimfegelnben ,,^Ibatro§" in Kamerun „abfegen", ^on bort

gelangte SD^alietoa bann aU SSeltreifenber öia -I)eutfcf)Ianb nai) Qaluit (5D^arfc^an==

infein), feinem längeren ©jil.

5lbeT 9^u^e lam auf ©amoa nid^t; benn nad) bem ^erfd^toinben 5!}^aIietoa§

f(f)ürten bk „anberen" mittele eim^ SD^ataafa, beffen friegg:|3 artet immer roieber

beutfd^e ^efi^ungen beraubte unb bk ®eutfcf)en beleibigte. 5^un macE)te ^onful
^na:p^e reinen ^ifd^. 51bteilungen ber bamaB auf Sfteebe befinblidfien „DIga",
„5lblet" unb „ßber" follten lanben unb mäl^renb ber ^exl)anbiungen bereitftel)e'n,

aber erft feuern, toenn bie ©amoaner fdjöffen. SSeöor e§ §ur Sanbung fam
(18. ®e§ember 1888), erl)ielt ber ^ra^m mit ben „DIga"mannfdE)aften öon 2anb
^euer öon 9D^ataafaIeuten I)errül)renb, benen, fc^nöbe gefül)rt oon einem ameri!a==

nifd^en (Subjeft namenS ^lein, glauben gemad)t mürbe, bie ^eutfd)en mollten fie

überfallen unb unten im $ra^m lägen oerftedt bk 3:amafefeleute. 9^un folgte

für unfere blauen jungen ein blutige^, fc^mergüoHeS ^a^itel: ©ofort iourbe §ur

Sanbung gefdiritten unb in einem gn^eiftünbigen, I)öd)ft anftrengenben ®urd)^

fc^Iagen bk SSereinigung mit ber anberen in booten untergebradE)ten, Wi $8ailele

gelanbeten ^Ibteilung errungen, ^k „OIga"Ieute, unter 2tutnant gur ©ee
©pengier, fod^ten bauernb gegen ga!^Ireid)e Übermadf)t. S:pengler fiel firmer t)er*=

rcunbet unb ftarb balb barauf. 5lud) Leutnant pr ©ee ©ieger — bnrd) bk (Stirn

gef(^offen, Seutnant §ur (See ^urd^arbt mürbe fd^mer öermunbet. SSon btn 90Zann=*

fd)aften fielen 15. ^m ganzen gab eS 38 SSermunbete. (Snblid^ griffen bk oor

5SaiIeIe erfdjeinenben „©ber" unb „^bler" mit il^rem ©ranatfeuer ein, öerftörften

ba^ unter ^opitänleutnant ^ädel öergmeifelt !äm:pfenbe SanbungS!or:tig unb
fdE)Iugen bk 50^ataafaleute in bie gluckt, din ©ieg mar errungen, aber ein blu=

tiger, ber in ber 5[Rarinegefd)id^te in feinen (£in§ell)eiten unoergeffen bleiben mirb.

5lm folgenben ^age mürbe ^ataafaS ^orf 50^ataafapatele befd^offen unb ein^

geäfd^ert, ba er felbft fid^ nid^t untermerfen moHte.

Um bauernben grieben auf (Samoa §u bemirfen, traten bie §auptmäcE)te in

Äonferen§. SSor il^rem 3iif^^^^^^^^^^ ober mürben unfere (Sd^iffe mie and) bie

amerüanifc^en am 13. ^är§ 1889 üon einem furd^tbaren Drfane !^eimgefud)t,

ber ben „@ber" §erf(^ellte, ben „5lbler" mie einen ©pielbatt auf baS foraHen*
riff marf unb and) bie „DIga" l^art mitnahm, bod^ gelang e§> ii)x bnxd) ein ge*

]d)idte§> 9)Zanöoer, fid^ §u erItalien. SSom „Sber" mürben Seutnant (^äbtde unb
einige SQ^ann gerettet, alle übrigen ertranfen, mit il^nen ber ^ommanbant ^a);)U

tänieutnant SBalliS, Leutnant gur <See ^daxbt, öon (Srnft^aufen, Dr. SJladien*»

^auer, Unterga^Imeifter E'unge. SSom „5lbler" ertranfen 20 Wann. QeneS (^e^

fed^t hei ^ailele unb biefe§ groge Unglüd mirften in ber beutfc^en §eimat mie

'2)onnerfd)Iäge. (Srmutigenb unb tröftenb erfd)oII gugleid^ mieber be§> ^aiferS ^oxt
mit bem §inmeife, ba^ and) biefe Dpfer beS gemaltigen (Sturme^ für if)r SSater*

lanb „gefallen" feien genau mie jene im blutigen ®efecf)t.

3n fpäterer Qeit i)atien bie ^reuget „58uffarb" unb „S^alfe" ®elegenl)eit, im
SSerein mit englifd^cn ^riegSf^iffen gegen bie 9flebeIIen:partei XamafefeS beS



J^üngcrcn Dorguge^en, na(f)bem ^ataafo beämungeit unb öom „(5:perber" in btc

Verbannung nad) :3aluit gefcf)afft njorben tvax. Xamafefe ber jüngere unb
©egner be§ tn§n)ijrf)en lieber in ©naben aU ^önig aufgenommenen 5!}Zolietoa be^

brol^te mit feiner ^tuapartei unau^gefe^t beffen Partei, hi^ unter bem (^xanai^

feuer ber beutfd[)en treuger unb ber engUf(^en „Suragao" feine ^efeftigungen auf
bem 33ergrü(Jen hti "äpia gerftört n)urben unb bk Otegierung§tru|):pen üorgeJ)en

fonnten. ^arf) üerf(f)iebenen D|3erationen hti 'Balna^ata unb Sufilufi gelang e§,

bcn SSiberftanb ber 5ltua§ gu bredjen, hk i^re Unterwerfung anboten, ^amafefe
ber igüngere ^atte au^gefpielt.

1897 l^ielten ^§> bu brei ^ertrag^mäi^te für angezeigt, Wataa^a au^ feiner

Verbannung nadj ?tpia äurüdpbiingen, n)ogu „Vuffarb" beftimmt mürbe.
^er S3eginn be§ ^afire^ 1899 brachte für ©amoa mieber befonber^ friege*

rif(f)e Reiten infofern, aU bie ^merüaner unb (Snglönber, fic^ über bk früf)eren

SSertrag^beftimmungen f)inmegfe|enb, bk g^einbfeligfeiten gegen Wataa\a eröff==

neten. ^er ^roteft be^ beutf(^en (^eneralfonfuB Dr. 9^ofe l^atte feinen (Erfolg

unb ba§> einzige am Drte befinblic^e Heine beutfc^e ^rieg^fi^iff „galfe" (^or--

öettenfapitän Srf)önfelber) mugte mol)l ober übel ä^uge biefe^ rüdfi(f)t^Iofen SSor==

gef)en§ fein, o^m eingreifen gu fönnen. ©erabe biefe^ „^nfic^!^ alten", biefer

5D^ugt)er§id^t, bk§> „9ftul^ebemal)ren" ift btm ^ommanbanten mit ^tüdfic^t auf bie

|)olitifd^e Sage öon feinem oberften trieg§:^errn ^oä) angered)net morben. 5Inber=^

\eit§> lann man nid^t üer^e!)Ien, bag ber 15. 9Jlär§ 1899 für bk beutfdje flagge
in 5I^ia eigentlid) ein rei^t fd)mer§li(^er mar.

@enug oon ©amoa, ba§> mit feinen SITcalietoa^, 5D2atoafa^, Slamafefe§ ufm.
nnb bem fortgefe|ten 9^önfef:piel biefer ober jener Partei fooiel 3lnla^ §u (Streit,

fam^f unb SSIut gegeben 'i)at. S^fo^Ö^ be§ (Samoa^^bfommen^ üom 16.gebruar
1900 fonnte am 1. Tläx^ 1900 öom erften beutfc^en (^ouüerneur Dr. (Solf

bk beutf(^e ^Jlagge auf Upofu unter bem |)räfentierten ©eme^r unferer blauen

Snngen be§ „ß^ormoran" gel)eigt merben.

^uger in ©amoa l^at in ber ©übfee nod) oft an öielen ©teilen mandie^
beutfd)e trieg^fi^iff bie t^Iagge geljei^t, 5D^orb nnb Verge!)en an beutfd)en Unter*
tamn gerädjt unb Unterne^^mungen im. Qntereffe be§ beutf(^en ^anbtU öorge=

nommen. SD'litte ber 80er Qa^re befd^Io^ man, gumal nad) ©rünbung ber „5^eu=

(S^uinea==(5^efeIIfd)aft", bem tatfräftigen Vorgef)en beg beutfc^en faufmann^ aud^

bit Vefi|ergreifung be^ betreffenben Sanbe^ folgen gu laffen, beüor foId)e burd^

ba§> (Singreifen anberet 5^ationen, §umeift ber ©nglänber, üereitett mürbe. %\i^

biefem (55runbe befud^ten 1884 ©. W. 6. „(Slifabetf)" (fa^itän §ur See ©diering)

gufammen mit bem Kanonenboot „§l)äne" unb f^äter „9Jlarie" ben ^i^mard==
Slrd^ipel unb f)ei^ten in ^DZatu^i unb )ffliolo bit beutfd^e flagge. Sobann aud^ in

5^eu=®uinea in gleid^er SSeife im 3anebrid)==2BiIf)eIm== unb im ^inf(^*§afen. ^id)t

immer ging e§ of)ne S3Iutüergießen ah.

§iert)on !ann befonber^ ber „WIbatro§" fi^redjen, ber eine gan^e Sf^eil^e folc^er

SSufd^gefed^te megen ©rmorbung bentfd}er Sanb^Ieute §u üergeidjuen I)atte. %nä)
bie SlJ^arfd^oIIinfeln mürben üon ben Kanonenbooten in beutfd)en 33efi^ genommen
unb §ur ©tärfung beg ^nfe^en^ ein ©efcfimaber unter .tommobore $afd^en in

bie neu ermorbenen Ö^ebiete entfanbt, f-päter aud^ ba^ mirflid^e Kreu^ergefdE)maber.

^emerfen^mert ift aud^ bie gefc^idte SSefi^ergreifung ber Karolinen b§m. ber

Snfel ?)a^, mo am 25. Wuguft 1885 ba§> Kanonenboot ,,3Itig" (§ofmeier) öor

btn bafelbft mit gleid)er 5(bfid)t liegenben f^anifd^en (Sdfjiffen bie beutfdje flagge
l^ei^te. ^a§ gab bamal^ in (Bpanien Oiel 5Iufregung unb ^ei^e^ ^lut, benn bort

glaubte man auf bie gurgeit tatfädE)Iid^ fierrenlofen (gebiete me^r 'änxed)t gu l)aben.

^efanntlid) mürbe auf SSi^mard^ SSorfd^Iag ber '^ap\t aU (SdE)ieb6rid^ter ernannt,

ber bann unfer Vorgel)en nidjt billigte. So mußten in ^ap wie auf anbexen

gnfeln hie beutfd)en §of)eit§§eid^en f|3äter mieber abgeI)oIt merben. ©d)on 1883
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af)nbeten „Sarola" (^ar(f)er) unb baö Slanonenboot „§t)äne" ((^etfeler) auf ben

§ermtt=3nfeln ©reueltatett ber (Eingeborenen gegen beutfcTje ^^lantagenangeftedte

mit Qerftörung if)rer *2)örfer unb 20 groger Ä'anoe^. ^ent in ben S5ufd} füe^^enben

^einbe ift leiber nur bi^ §u einer gen)iffen ®ren§e bei^ufommen.

3n atterneuefter 3eit ^aben beutfdje frieg§fd^iffe auf ^ona:pe (Dftfarolinen)

bu (Srmorbung be^ beutfc^en ^egirf^amtntann^ 35öber, bie gufammen mit gmei

Zeigen unb fünf (Eingeborenen am 18. Dftober 1910 erfolgte, rädien muffen.

35eteiligt maren fd^Iie&Iiif) bu fletnen freuger „(Emben" (SSoHert^un), „5^ürn*

berg" (^aegert/ S^arl), „(Kormoran" ((Siemeng) unb „planet" (^aBenid^t), bk
erft nad)einanber au§> fernften ß^egenben ber ©übfee unb Dftafien l^erbeieilen

mußten, um §um toirffamen ©dilage gegen bie ^tufftänbifc^en auggufiolen. @rft

nacf) fieben langen ^odjen fonnte nai^ bem ^efanntmerben be§> Überfalls bk erfte

§ilfe fommen unb am 19. ^egember 1910 ©. Tl. ©. „(Kormoran" aU erfte^

©d^iff Oor $orna:pe anfern, ^er ^ommanbant (^oröettenfa^itän ©iemen^) er^

funbete, ba^ ber ^^einb fid) auf bk 3"fe^ ^fd)ofabfd} begeben unb fic^ l^ier auf ben
^ergf)öf)en unb ^^elfenflüften in ben ^^odjen feit ber (Ermorbung SSöber^ öer^

f(^an§t Ijattt, gtoeifello^ Ijier etn)aige Sanbungen in gefidierter (Stellung ermar^
tenb. 6cf)r rid)ttg entfd}ieb ber „(Eormoran"^i^omntanbant, ba^ mit feinem rela=

tio fdjmadien Sanbung§for|)g aÜein bk SSegmingung be^ nid^t §u unterfc^ä^en^

ben i^einbe^, menn fc|on unterftügt burd) bk nic^t gang fidler gu beurteilenben

^oIi§eitru^:|3en, l^öc^ft 5tt)eifei:^aft fei. ^af)er gunäd^ft (Entfc^Iug: (^enaut meitere

(Erfunbung, SSermeffung ber (^emäffer gufammen mit bem am 3. Januar 1911
eingetroffenen „planet", ^eftl^alten be§ ^einbeg auf '^fdjofabfd), furtum S8or^

bereitung aller '^a^na^mtn für ben gemeinfd)aftlid)en großen ©d)lag, ber im
SSerein mit „(Emben'' unb ,,9Hrnberg" bemnäd^ft erfolgen follte. Wtle§ nad) bem
belräfjrtcn ^a^^If^rud) : ,,^id)t mit Ijalben SJlitteln arbeiten."

„(Emben" nnb „9cürnberg" vereinbarten gunädift ein Qufammentreffen in

Sruf ^Xtoff, nadjbem ingmfidjen in "Qap ber neue, für ^onape beftimmte 33e===

girf^amtmann Dr. terfting eingefd)ifft mar. 9^ac^ 5lu§tauf(^ öon Informationen
trafen beibe ^rcuger am 10. Q^^ufi^ 1911 öor ^ona|)e ein unb traten in SSer=

binbung mit „(Kormoran" unb „planet". (E§ mürbe al^bann am 13. ;3anuar
morgend ein altgemeineg 33ombarbement auf ben 'i^tinb auf bem ^fd^ofabfd^berge
eröffnet, bem fid) al^bann bie Sanbung auf ber Qnfel unter gü^rung be»

„S^ürnberg"==£ommanbanten anfdjIoB. (E§ folgte nun ein in ber ^Jlarinegefdiid^te

^öd^ft bemerfen^merter unb anguerfennenber «Sturm auf ben auf ber S3ergf:pi^e

oerfdjangten ^einb. (55emattig maren bie ^Inftrengungen be^ SQZarfd^eg, §uma(
fc^mierigc geBpartien erflettert merben mußten, ^efonber» taten fid^ bit £)ber=

leutnantg gur See greifjerr ü. (Spiegel unb ö. ^rittmi^ u. (^affron f)ert)or, meld)
le^terer balb fd^mer öermunbet mürbe. *5)er geinb eröffnete ba^' JJeuer unb ließ

einen Steinfiagel nachfolgen, öermodjte aber auf bie '3)auer bem nie öerfagenben
furor teutonicus in (^emeinfi^aft mit 5[}Zafd^inen= unb Sd)neIIfeuer ber blauen
jungen nid)t ftanbgul^alten. (Er flol) in milber g^Iud^t öon einer für ftetg unein^
ne^mbar get)altenen Stellung. 9^ur 3 ^ote be§> geinbeg fanb man Oor, mie über^
flauet ber (Erfolg mef)r in (Erfdjütterung ber feinblid)en Tladjt §u erbliden mar.
5lm folgenben Xage gefc^al) ein planmäßige^ 5(bfud)en ber Snfel, hei bem man
auf Oiele §öl)len fticß, nafjm 39 5D^änner, 48 'Jrauen unb tinber gefangen unb
fteltte feft, baß ein großer Zeil ber ^einbe bod) auf bie §auptinfel ^ona|3e trofe

eifriger 33ema(^ung unb ^bfperrung entfommen mar. ®a^er mußte ^ier ein
eifrige^ ^Ibfud^en ftattfinben, unb gefd)af) fold^eg am 19. Januar in gmei tolonnen,
bie \id) abenbg Oor ber Qnfel Xomaga trafen. 9Xußerft mü^fam maren aud) biefe

9}lärfd^e, bie unter ^artenmangel unb fd)(ed)ter güf)rung feiten^ ber Drt^funbigen
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litten, aber 3^1191^^^ ablegten öon beutfd^er 3In§bauer unb 3äl)tgfett. 2Bo!)I mnrben
im Saufe ber 3^^^ ß^efangene genta(f)t, aber ber §au|)träbel§fü]^rer n^ar man noc^

nidjt ^abf)aft. ,,Sormoran" I)atte n)ä!f)renb biefer Qeit Xomara bombarbiett.

(Sine tüi(i)tige, freilief) and^ mit fdjmeren DJjfern öerbnnbene D:peration ge^

](i)d^ am 26. iganuar gegen b^n auf bem 9^an!io:p^35erge öerfd^angten geinb,

ber f)ier unter ber gefcf)ictten güf)rung be^ einflugreid^en §äu:ptling§ Qoniatau
Stellung genommen 'i^atU. SKieber in ^tvei Kolonnen (©iemen^ unb !£ägert)

njurbe ber geinb etngefreift unb fc^üefelic^ geworfen, leiber oljue einen befonberg

„f)anbgretflid^en" bireften (Erfolg. ®r mar auc^ f)ier lieber mef)r ein moralifd^er.

Seutnant pr (See (Srl^arbt t)on ber OTteilung ©iemen^ fiel, '\pät^x Dbermatrofe
S^neibl öon „(Smben". ^erf(i)iebenc maren f(i)mer unb leii^t üextüunbet. 2)ie ^aU
tung unferer 5D^atrofen mar öorgügliif), meniger bk ber farbigen ,^oIi§eitru:p^e.

©g blieb nun nicf)t^ anbereg übrig, aU btn geinb, ber immer mieber ent^

mifcf)te, ft)[tematifc^ 5U ^e^en. ®ie g^olge baöon mar, ba^ bk D^iebermerfung

attmäf)Ii(i) gelang unb bk 5Iufftänbifd)en f)erbei!amen. ^m 14. ^Jebruar \kUtt

fid) aucf) ber §au|)träbel§fü5rer gomatau. (Inblicf), am 22. gebruar 1911, fonnte

ber Slufftanb aB beenbet betrachtet merben. ^ei ber 3lbred)nung mürben 15 ^uf=*

ftänbif cf)e ftanbrectjtltd) erfdjoffen. *2)ie D:perationen ber ^renger maren fomit er=»

fölgreid^ gemefen, menn fd)on mit fd)mer§Iid)en D|)fern; btnn e§ fielen im .^ampf
Seutnant gur (5ee (S]^rf)arb, Dbermatrofe fneibi, Öberfignalgaft ©üntl^er; fd)mer

öermunbet mürben Leutnant §ur ©ee ö. ^rittmi| u. ©affron, SO^atrofe 5lgat^on,

Dbermatrofe 3Jlet)et, Dbermatrofe ^im:per^; leidjt öermunbet mürben öon ber

5D^arine S5oot§mann§maat lieber, Dbermatrofe ©eitler.

®ie gefangenen 3lufrü^rer, über 400, fd)affte man nad^ ber Snf^^ V^P^
unb bk (5(^iffe feierten auf if)re (Stationen gurüd. ^urd) Drbengöerlei^ungen

gab ber ^aifer feinen '^ant, feine 5lner!ennung für bk Seiftungen gu erfennen.

Unblutig gelang eg ber SJlarine, am 15. 5^oöember 1897 oon bem l^imm^

lifd^en Sfleid^e ba§> je^ige ^iautfd)ou=®ebiet für bk beutfdje t^Iagge gu ermerben.

SD^it gemiffer Überraf(|ung !am bie i!unbe nad) :^ier. 4)er ©f)ef be§ ^eujer^

gefc^maberg, fonterabmiral t). ®ieberic^§, mar mit feinen if)m nnterfteHten <Sd)iffen

„^aifer", „^ringeg äöill^elm" unb „(I^ormoran" Xfingtau angelaufen unb l)atte

mit bem Sanbung§for|?§ SSefi^ ergriffen. ®er djinefifc^e ©eneral mürbe erfud)t,

bie djinefifd^e ^Jlagge nieberguliolen unb bann mit feiner Xxuppt btn Drt §u

öerlaffen. ®ag gefd)a^ nac^^ ©r^olung öom beredjtigten ©rftaunen, unb bann ging

bie beutfd^e ^Jlagge unter §urraruf in bie §ü!^e. ®en legten SlnlaB gn biefer

33efi|ergreifung gab bk (Srmorbung gmeier beutfd^er 5D^iffionare im Qnnern
(Sd^antungg, nad)bem man fc^on lange Umfdiau gel^alten Ijatte nad^ einem

mirflid^en (Stü||)un!te, üon mo au§ man rul)iger btn infolge ber j;a:panifcE)en

Siege über ben gelben Kollegen eintretenben llmmälgungen §ufel)en fonnte. 1)a§

entfdE)loffene ^orgel)en öon ®ieberic^§, ba§> nod) ben SSorgug be§ SSergic^tg auf

33lutt) ergießen l)atte, fanb in ber §eimat attgemeine ^nerfennnng. ^n Xfingtau

ging man nun, mie ber Seemann fagt, erft mal „bei", ben djinefifd^en Drt etma^

(betb unb §utreffenb gefagt) „au^gumiften". (B§> fRottete nämlid) jeglicher 95e^

fd^reibung, mie in biefer §infid^t in btn Oorgefunbenen ^afernen unb Käufern

nod^ (^ro^e^ geleiftet merben mu^te. 3lber man ging mit greube unb 3;^at!raft

an§> ^er!. Qux Stärfung unferer fd^mimmenben '^aS)t mürbe unter gül)rung bt§>

geringen §einrid) al^balb eine gmeite ®it)ifion, au^ ben SdE)iffen „^eutfd)lanb",

^,^aiferin ^lugufta" unb „^efion" befte:^enb, nad) ^iautfd^ou gefd^idt. 2)e§

meiteren mürbe nod^ ein Seebataillon unb 5[)2atrofen^5lrtillerie==^etad)ement ent=

fanbt, um im neuermorbenen (Gebiet „feften ^ug" §u faffen.

3unäc^ft mürbe ber ^ommanbant (^. 93Z. (S. „^ringeg 2Bil:^elm" — fa^itän



5ur ©ee Xru^|)el — (^ouöerneut. ^^n löfte Kapitän gut (See ^äf(f)fe ab. ©r
|at bort ^orgügUc^eg geletftet unb fungierte al^ ©ouöetneur nod^ ^ur Qett ber

1900 auggebro(^enen SSojer^^Unrul^en.

9^ad^ feinem öiel gu früfjen ^obe mnrbe niieber ^ru:p:|3el (^ouöerneur,

mie ftet§ txxi (Seeoffizier hxt^ tot beüeiben Voixh. ^fingtau ift gIeidE)fam ber

(Stationiert ber 5D^arine im fernen Dften. §ier toirb geübt, gefc^offen unb ge^*

Xüxxli mit bem feften SSillen, nie toieber lo^gulaffen, n)a§ ber beutf(f)e ^ar ergriffen

§at. ^ie SO^atrofenarttllerie ift treiter öerftärft — ja hti 35eginn fonnte man bort

aud^ SJ^atrofen ^o(f) §u 9^0^, mit (Sd}Ie^^fäbeI unb (Sporen fef)en: eg maren bie

SJlannfc^aften bpr „^arine^g^elbbatterie''. (Sine getoiffe (Senfation rief if)r (Sr^

f(f)einen ^eröor, aber gugleitf) öolle ^nerfennung, t^otxin hxt ^Batterie mit if)ren

^D^aultierbefpannungen, geführt öon Seeoffizieren, über ©tod Vi'a\) (Stein (unb hxt

Ie|teren finb in 3;^fingtau zaf)Irei(f)) etn^erf|3rengte. (Später n)urbe h'xt Uniform
geänbert — ber „reitenbe <55ebirg^matrofe" ift für immer baf)ingegangen.

SSon ber 5D^arine merben außer ben bereite genannten Drganifationen in ^fing^
tau nod^ txn 3lrtiIIeriebe|)ot, 5[Rinenbe|3ot, Sagarett unb Hafenamt, folDie öer^*

f(f)iebene SSermaItunggbe!)örben befe^t. i^x6)t §u öergeffen bie Sfingtau=3Serft,

hxt \x6) immer meiter entmidelt, fo baß txn Üte^jarieren unb oermitteB be^ 16000 t

großen (Sc^mimmbod^ ein einge^^enbe^ Überfiolen ber (S(f)iffe möglid^ ift.

6o ift alfo hxt 50^arine in ^iautf(f)ou (3^fingtau) gang befonberg „gu §aufe".

51B im ^mxx 1900 hxt frieggfurie bur(f)^ Sanb ber (Sdjli^äugigen fd^ritt

ixnh mit ruc^iofer §anb hxt ^ojer morben, hxtymtn unb fengen ließ, machten
firf) aud^ unfere ©(|iffe in Stfingtau auf, um in Safu mit htn anberen SiJiäd^ten

htn bebrängten Sanb^Ieuten beiguftefjen. ®a mürbe bann bem (Sd^reiber biefet

l^a:pitel — gel^n ;3af)re fpäter aU er bamaB in Sanfibar lanhtit — ber ^eiße

SBunfd^ erfüllt, au^ einmal im ©rnftfaHe an ber *Spi|e feiner Sanbung§*=

obteilung im ß3ranat= unb ©eme^^rfeuer gegen htn geinb gu lit^tn. Unb ha^
mürbe ))itx im fernen Dften grünblid^ beforgt, auc^ \)Ci^ SSIuten für ^aifer unb
^aterlanb nid^t üergeffen.



Das (^riftlii^e 9Jlt[fton5n)efen.

SSon Uniöerfitätgprofeffor Dr. Sd^mtbUtti 90^ünfter i. SB.

^tanb uttb ^utivtäinnQ,

Unftreitig einer ber raid^tigften ^ulturfaftoren im beutfd^en £oIoniaI==

reid) ifl; bie (f)riftli(i)e ^eibenmiffion. 'Sem 5tlter iüie bem Umfang nad) übertrifft

fie bk meiften anberen ^oloniahmternefimungen nnb ^olonialorganifationen

ftaatlic^er tvk priöater 5^atur, ni(f)t blo^ in religiöfer ßinmirfung, bit ii)xt

innerfte (Bp^äxc an§mac6t, fonbern aucl) in fuItureHen Seiftungen materieller

mie geiftiger 9Zatur. Qtvax beftef)t i^r ^au^tgiel, il)re f^jegififc^e 5lufgabe in ber

eigentli(f)en (^I)riftianifierung — unb ouif) unter biefem ®efid^t§|3unft ift if)re

foloniale ^ebeutung nirf)t gleichgültig; bamit aber finb un§ertrennlicf) öerbunben,

teiB aU nebengeorbnete S^tdt, ttiU aU unentbe!)rli(f)e 5DZittet, ^uituraufgaben

unb Kulturarbeiten öerf(f)iebeTifter Slrt, lauter ^u§ftraf)lungen beutf(f)er Kräfte

an§> ber §eimat in bie (Srf)u^gebiete, an benen bie 33etra(f)tung ®eutf(i)Ianb§ aU
KoIoniaIma(f)t nic^t öorübergefien !ann; fd)on be^l^alb, föeil fie nn§> in btn Kolo^

nien auf ©cf)ritt unb 2^ritt begegnen, ^ie eine rationelle Kolonifation unb Kolonial*

:poIittf i!£)r erfeit§ nicf)t blo^ mirtf(f)aftli(^e, fonbern aud) fulturelle unb felbft

religiöfe ^eeinfluffung unb §ebung ber ©dju^gebiete unb i!)rer S3emoI)ner auf il^r

Programm fe^t, fo verfolgt jebe fortfd)rittIid)e 5D^iffion mit i!)ren rein religiöfen

fielen gugteic^ allgemein f)umanitäre. <So feljr baljer hübe Unternehmungen an

fid) getrennt unb unabpngig tioneinanber finb, fo berüljren fie fid^ bod^ öielfac^

unb finb innigft aufeinanber angemiefen in i^ren gemeinfamen öbjeften unb

^ntereffen unb in i!)rer ^^^ätigfeit unb if)rem (£Tgebni§. ^ie bit SO^iffion ber

Kolonialtätigfeit öiele^ öerbanft, fo tann fie umge!ef)rt aU mertöoHe S3unbe§*

genoffin unb 9)1 ttarbeiterin ber Kolonifation bienen, menigflen^, menn man le^tere

nid)t au^fdilie^Iic^ im brutal materia(iftifd)en (Sinne fa^t; benn t)or allem bie

^iffion ift berufen unb befäf)igt, bie Kolonien geiftig §u erobern unb innerlid^

angugliebern.

Ql^rem 5Iu^gang§:punft unb Präger nad) murgelt biefe 50^iffion^betätigung in

ber beutfd)en §eimat. ©d)on barum ift fie auc^ l^iftorifd^ auf^ engfte mit ber

Kolonialbemegung üermadifen. 3^^^^^ entfaltete fic^ fd)on im ä^^talter ber "tRo^

mantif in S£)eutfc|lanb ein reger 5!}Ziffion§finn, aber erft unter bem QmpuB ber

Kolonial* unb ber bamit üer!nü:pften ^tntifflaöereiftrömung gelangte er §ur öollen

5BIüte unb erhielt eine fonfrete 9fiid)tung. ©leid) beim ^rmerb ber beutfd^en

Kolonien entftanb in btn :bofitit) gläubigen Elementen be§> beutfd)en 58oIfe^ ba^

eifrige Verlangen, btn neu geroonnenen Säubern unb SSöÜern mit ber :bolitifd)en

^nnejion bit Segnungen ber d)riftlid)en S^eligion unb Kultur gu übermitteln, roo*

mbglid) burd) 5[Riffionare an§> bem eigenen SSoIfe. '^Diefee Verlangen füf)rte gan§
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ttaturgerttäg §ur ©rünbung eigener 9[rctf]ton^gefeIIfd)aften, SD^iffton^pufer imb
5!Jltj]iongt)ereine, bte il)xexfeitg butd) SSort unb ©(firift na^ WöQUd)hit ba§> 3nter=

effe tl)rer Solf^^ unb (^lauBen^genoffen für bte ^olonialmiffionen §u lieben

fud^ten. 9lic^t mentg pt neueften^ gur Steigerung beg ^ittexeffe^ bie TcationaI=*

f:penbe §um 25 jährigen S^egierung^jubiläum beg ^aifer^ für bie (f)riftli(f)en 50^if^

fionen in b^n beutfcfjen Kolonien beigetragen (entfprec^enb bem numerifcfien unb
ftnan5ieaenS3erf)äItni^ eüangelifcfierfeit^ 3441170, !atIjoIif(^erfeit§ 1414675 maxi).

feine unöermeiblicfje 3'olge biefer untrennbaren Verfettung mit ber §eimat
ift freilief) aud) bie an fid^ bebauern^roerte 3;^atfac^e, ba^, mie bit l^eimatlidie

(i;f)riftenljeit Xeutf(f)Ianbg, ]o aud) iljre öcibenmiffion in ben Kolonien fonfeffioneE

gefpalten auftritt, ^eibe Sßefenntniffe finb in ii)xtn prinzipiellen (^runblagen §u

fel^r öoneinanber gefd)ieben, aU ba^ fie ntiteinanber üermengt Ujerben bürften.

^a aber h'zibe namentlid) in fultureller unb §um 'Xeil and] in religiöfer §infid)t

öiele übereinftimmenbe S^Q^ unb ^^Birfungen aufmeifen, unb ba mir f)ier öor

allem bit folonialen O^effeje berfelben im 5Iuge Ijahtn, erfd)eint eg burd^aug an==

gebrad)t, bie beiben 3[)liffionen in ber ^arftellung gu öerbinben, o^ne ba^ mir
bamit einer Vermäfferung ber ©egenfö^e ba^ SSort reben moHten.

SDie fonfeffionelle Eigenart b eiber 3DcHffionen prägt fidf) fd^on in if)rer ^eimat^

Iid)en Drganifation beutlid) au§. ^^a^» !atf)oIifd)e 9)^iffion§iDefen ift ftreng fird^^

lid^ aufgebaut, ba§> proteftantifd)e bagegen milt mit ber offiziellen ^irc^e nid)t^

ober menig §u tun f)aben; ©ubjeft unb Leiterin ift bort bie l^ierard^tfdE) geglieberte

®efamt!ird)e unb üermöge be^ ^rimat» bie römifc^e ^urie, l^ier bie freie unb
priöate 3}liffion^gemeinbe unb SD^iffion^gefellfd^aft, alfo auf ber einen ©eite

Qentralifation, auf ber anberen ^egentralifation. ®ie birefte unb unmittelbare

5lugfül}rung unb 5Iu§fenbung beforgen aber auf beiben Seiten befonbere ©efell-

fd^aften, mit bem Unterfc^ieb, ba^ e§ fatplifd^erfeitg gumeift, für bie beutfd^en

Slolonien au§fd)Iieg(id), fogenannte religiöfe ©enoffenfd^aften, teilg ältere Drben,
teiU neuere Kongregationen finb, tDä|renb in ben proteftantifdjen Wi\)ion§>^

organifationen ba^ ßaienelement ftärfer mitfpric^t. ^uf fatplifd^er Seite arbeiten

in ben folonien in^gefamt 11 ©efettfdjaften, au§fd)liegli(^ beutfd^e K'ongrega^

tionen ober ^roüingen, auf proteftantifdjer 15 beutfd)e unb 8 ausmärtige ÖefeH^^

fd)aften; mä^renb alfo f)ier noc^ öiele loid^tige (Gebiete in nid^tbeutfd^en §änben
liegen, ift e§> ben !atf)otifd^en (^enoffenjdjaften banf bem ©ntgegenfommen ber

ftaatlii^en unb !ird)(id)en ^Be^rben burd) ^ufridjtung eigener sftiffiongpufer im
1)eutfd)en ^^eid) ermöglid)t toorben, beutfc^e 9Jliffion§!räfte I)eran§uzief)en unb
3ungbeutfd)Ianb bamit gu üerfe^^en. "äU unterftügenbe gaftoren fte!)en ben ©e=
fellfc^aften einerfeit^ bie Ö^eifttic^en ber §eimat, anbererfeitg bie ajliffion^oereinc

hei, unter benen fid) ber 5(frifaOerein fpe§iel[ bem (E^riftianifierungemerf in ben

beutfdjen Sc^uggebieten mibmet. ®ie i)eimatlid)en @efamteinnal)men ber beutfdjen

eüangelifdjen 9}Hffionggefe((fd)aften merben auf 8V2 93^iIIionen 532arf, i^r ^di)xe^^

aufmanb für bie beutfdien Kolonien auf na^e^n bie §älfte bered)net, roäljrenb ber

iebenfaüg erljeblid) fleinere !at:^o(ifd^e ©efamtbeitrag fid} ftatiftifd) nid}t feftftellen

läfet, mie überijaupt bie fatf)oIifd)e ^liffionsftatiftif nod) immer üiel §u iüünfd)en

übrig (ä^t.

®ie Hauptaufgabe ber SJ^iffionggefeltfc^aften unb 50^iffion^anfta(ten befte^t

barin, ba§> SOciffionsperfonal für i!)re Sjiiffiou^gebiete aufzubringen unb aug§u=
bilben. '3)ie miffeufdjaftlidje Vorbilbung ber fatI)oIifd)en 93Mffionare umfaf3t ein

l)umaniftifd)c^ Stubium üon fed)6 bi§ neun unb ein p:^i(ofopI)ifd)4!)eoIogifc^e^

üon fed)g 3af)ren (bagu nod^ ein 9^obi§iat Oon ein hi^ §mei iga^ren), ftef)t aber

in begug auf bie fpegielle gac^au^bilbung nod) nic^t auf ber münfd^en^lüerten
§öf)e; bie proteftantif(^en (^efellfdjaften begnügen fid) in '2)eutfd^Ianb mit einem
fe^^^iä!)rigen Kurfu^, im ^luölanb gen:)öl)nlid) mit einer Beteiligung an ben ge=

meinfamcn ^eimatlid)en Se^^ranftalten, fo ba^ in ber 33ilbung il)rer Vertreter bie
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fatl^oItfd)e ^D^iffion im attgenieinen meit überlegen tft. ^a§ fat^olx'\d)t Tlif^ion^^

personal verfällt in 9Jliffton§|)rtefter ($atre§), SOüffiongbrüber (gratreg) unb 3}ltf*

fton^fd^meftern, ba^ :proteftantifd)e in orbiniette unb nidjt orbinierte SD^iffionare,

§ier§u fomnten nod) bk ein!)eimi[cf)en 50^iffion§fräfte, meift Sef)rer unb ^at^^

(|iften, im :|3roteft antifc^en ^Jliffion^betrieb aud) eingeborene ^aftoren, mälEirenb

biefelben in ben !atf)oIifd)en ^olonialmiffionen au^er in (Sf)ina unb (Samoa nod)

nid)t öertreten finb.

51B 5D^ittetpun!te ber miffionarifd^en Xätigfeit bienen beiberfeitg biz fo*

genannten ^iffionSftationen, bie au§ ^aupU unb Tcebtxi\taiiomn beftel^ieti unb
gugleid^ ai§> fulturgentren öon großer 58ebeutung jinb. ^ie fatl^olifi^en 5!Jlif*

fton^nieberlaffungen finb in ber Spiegel fongentrierter unb ftärfer htit^t, bafür

aber räumlich meniger au^gebel^nt unb verteilt aB bie |)roteftanti[(^en. '3)ie meitere

Drganifation be§ fatl^oIifd)en SÄiffion^niefenS meift eim fufgeffiöe ©taip^enentmid*

lung unb eine organifdie ©lieberung in größere ©^rengel auf (a:|3oftoIifd)e ^rä==

fefturen mit einem ^räfeften, a:poftoIifd)e SSifariate mit einem SSifar unb fertige

58i§tümer mit einem eigentlid)en 'S)iö§€fanbif(^of an ber ^pi^t), tvä^xtnb in ber

^roteftantifdien 5D^iffion neben ben ©ingelgemeinben umfaffenbete firc^Iicf)e SSer^*

bänbe mol^I erftrebt, big jegt aber nod) faum erreid)t finb.

Xogo.

§ier arbeitet feit 1847 :proteftantifd)erfeitg bie 9f^orbbeutfd^e 9D^iffionggef€lt==

fd)aft, bie mit il)rer Direftion in Bremen unb gmei S3ilbunggftätten in Hamburg fid)

befonberg auf bie an unferen Kolonien f:|3e§iell intereffierten §anfaftäbte §u ftüien

fud^t unb feit 1911 in Hamburg ba§> 50^iffion§f)eim „(^rüne Saune" für bie am
^olonialinftitut ftubietenben ^iffionare unterl^ält, mäfjrenb il^re 5[Jliffiong^

fc^meftern öom ^iafoniffenJ)eim „^etlef)em" au§> ba§> ^n\titnt befud)en ßa^reg^
ausgäbe: 392436 J^, <3)efigit: 195269 J^). SSegen ber fd)meren Dpfer unb SSer-

lufte, bit Mima unb Kriege i!^nen auferlegten, fonnten bie SJ^iffionare im (Smeüol!

nur langfam gu^ fciffen, fo ba'^ fie hei ber beutfdjen S3efi|ergreifung 1884 auf

2 §au:|3t^ unb 5 5^ebenftationen erft 250 (s;]^riften unb 150 (Sd)üler gefammelt
l^atten. Qe^t befi^t bie 35remex 5D^iffion 9 §au^tftationen (2 in ber englifd)en

(S^olbfüfte) unb 177 ^ebenftationen (22 auf englifdjem (Gebiete), 7140 ©emeinbe-

glieber unb 448 STaufbemerber, 22 SJliffionare, 4 ©d^meftern unb 20 5[Riffionarg=

frauen. 5^eben ber norbbeutfd)en 9}liffion grünbeten bie englifd)'en SSegletianer

1879 im Dften ber Kolonie öon "Sal^ome Ijer eine ©tation in ^tnec^o; öon ben

beutfd)en ^et^obiften unterftü|t, f)aben fie hi§> 1911 227 ^itglieber unb 517

3lbf)ärenten erhielt. '3)er SBeften beg neu erfd)Ioffenen 5^orb^Sogo iift ber S3afler

i)[rciffion übergeben roorben, bie unter 5D^itn)ir!ung ber SSremer im Januar 1913

in Qenbi eine ^IJJol^ammebanermiffion mit 3 ^iffionaren grünbete.

5luf !atl^oIifd)er ^eite !)atten fc^on feit 1860 bie 2t)onex 5D^iffionare öon
^a{)ome aug einige ^ortugiefifd)e 9}^ifd)Iinge :paftoriert unb 1886 öorübergel^enb

eine (Station in 5lta!:pame in^ 2ehen gerufen, ^m ^a1)xe 1892 mürbe ba§ (^ehiei

ber 6tet)Ier (^efeHfdjaft öom göttUd)en ^orte überiniefen, ber größten unb älteften

beutfd^en 9Jliffionggenoffenf(|aft, bie in ©t. SO^ic^ael hei 'Btetjl (§oItanb),

©t. ^enbel bei Srier unb §eiiigfreu§ hei 5^ei^e ®t)mnafialanftalten, in ©t. ®a*
briel hei SJlöbling (SBien) i^re t^eologifdje Set)ranftalt befip unb aud) in ber

§eimat eine rege $ro:|)aganba entfaltet, ©ie errid^tete in Some il^r erfteg §eim
unb legte hi^ 1895 öier meitere ©tationen an ber tüfte an, um öon 1900 an aud^

ing innere öorgurüden. ®urc^ bie @rfdf)Iie6ung 5^orb=Sogog (1911) fiel biefer

ßJefeUfd^aft auf ^runb einer SSereinbarung ber Dften gu, mo fie fid^ balb in ^lebjo

nieberlaffen fonnte. Qm (Srfolg Ijat fie in biefer fur§en Qeit bie |)roteftantifd^e

^iffion meit überflügelt, fo ba^ fie gegenmärtig 44 ^riefter, 14 SSrüber,

22 ©d)meftern, 14657 (S^rtften, 5750 ^ated)umenen unb 3638 ^a^regtaufen göp.
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Kamerun.

^ox ber beut[cf)en Df!u|3ation traren in biefer Volonte nur engltfc^e ^xo^

teftanten täÜQ, bte S3a|)tiften 'itit 1845. ©te fonnten aber nur tnentge ©I^riften an

ber ^üfte geiptnnen unb ber reöoluttonären ©ttmntung unter tl^ren (^emeinben

nid-jt §err merben. ^ad) ber beutfd^en SBefe^ung txattn fie tl^re Stationen

an bte SSafler ah, bte aber öon ben 5^eucf)riftcn ntd)t anerfannt mürben unb beg==

I)alb nad) bem SStnnentanb f)tn ftcf) t^re eigenen .Sege baf)nten. '2)ie SSafte

iij^iffion, bie meift aug SSürttembergern ficf) refrutiert (126 ^anbibaten) unb einen

blüljenben gnnangftanb aufmeift (Qaf)re§einna^me in ber §eintat 1912: 2466036
granfen, auf bem ^iffion^felb 611388 gr.), ^at für Kamerun 1912 aufgemanbt
525136 gr. unb bit boxt erhielten (Stnna^men. ^f^ac^bent 1912 neue 5^ie:=

berlaffungen f)inguge!omnten iDaren, fanben fid^ in 5^orb= unb 9Jlittelfamerun

auf 14 ^aupt^ unb 314 3^ebenftationen 63 5D^iffionare mit 37 grauen unb
6 Jungfrauen, 13176 (s:5riften, 2622 ^aufbemerber unb 2132 Sa^re^taufen.
1891 fuc^ten and) beutfd^e S3aptiften in ba§> (Srbe ber ©nglänber einzutreten, ahtx

and) fie mußten i^re 3lrbeit neu beginnen; ©nbe 1912 §äf)Iten fie in 7 ©enteinben
14 orbinterte SJliffionare unb 3128 5D^itgIieber. (^nblid) gelang e§ auc^ bat norb*
anterüanifc^en $regbt)terianexn, 1885 öon b^n frangöfifäjen unb f|)anif(f)en S3e==

fi^ungen au§ bit (Btation S3atanga auf^urid^ten; attmäljUdf) verlegten fie i^r

!S(f)n:)ergen:)icf)t auf ba§> beutf(f)e (Gebiet öon ©üb=-^amerun, iüo fie (Snbe 1912 auf

5 (Stationen 33 euro|)äifc^e S[Riffion§!räfte, 4155 d^l^riften unb 3978 ^ate(f)umenen

befa^en. ^a§> bnxd) btn ^ongoüertrag im Jal^re 1911 öon %xanheid) an ^tnt\d)^

lanb abgetretene 5^eu^^amerun f)at bi^ je^t feine eöangelifcfien 5D^iffion§ftationen

erhalten.

^ie fat^oIifcf)e ^amerunmiffion mürbe 1890 btn Simburger ^aHottinern
übertragen, bereu tf)eo(ogif(f)e ^nftalt in Limburg, bereu l^umaniftifc^e 5In[talten

in (Sl^renbreitftein unb SSattenbar fi(f) befinben. Unter btm nod) gegenwärtig
amtierenben a|)oftoIifd^en 33t!ar Bieter erbauten fie fc^on im erften ^af)xt nid)t

n)tit t)on ber ^üfte brei Stationen, mo fie gunäc^ft burd^ ba§ ungünftige flima
ftarfe ^erlufte erlitten. 9^ad)bem 1894 bit ©efunbl^eit^ftatton ©ngelberg enlftanben

mar, mürbe 1898 aud^ in ber §aupt[tabt "Duala tint 9^ieb erlaffung gegrünbet.

©eit 1900 brangen fie aud^ in^ SSinnenlanb tin, nnb namtntiid) in btn legten

fec^g Satiren ftiegen i:^re ©rfolge rafd^ ((S:5riften öon 4976 im Jafire 1907
auf 20277 im 3af)re 1912, ^ated)umenen t)on 1800 im ^a^re 1907 üuf
10315 im ^a^xt 1912). (^egenmärtig axhtittttn auf 14 §au:ptftattonen verteilt

31 SSäter, 33 SSrüber unb 30 ©d)meftern. ^ie fat^olifd^e ^iffion ^at fomit auc^

l^ier bit |)roteftantif(f)e aller brei 2)enominationen in ber 33efe!^rtengaI)I

über:^oIt, mä^renb in bepg auf bie geogra:p]^if(i)e 5lu§be:^nung leitete öiel

günftigere 5lu§fid^ten bietet, ©ig bt§> a|)oftoUfd^en ^ifariatg ift ®uala, groge
5tu§fi(5ten bietet aud^ Jaunbe. ^er nörblid)fte Qi^jfel öon ^Ilt^^amerun ift ttiU
ber ©ubanmiffion ber ©öl^ne öom Ijeiligften §er§en, teil^ ber ©d^arimiffion ber

SSäter oom §eiligen ©eift anüertraut, hi§> jegt aber nod^ unbefe^t. ®en 5^orb==

meften mit bem 5^orben öon 9^eu=^amerun fiat diom 1912 btn ©ittarber ^riefterti

öom gerben Qefu gugemiefen, bit bereite in tumbo fübmeftlid^ öon ^anjo einen
SSot)nfig aufgefd^Iagen l^aben. Da^ füblic^e unb füböftlid^e 9^eu^£amerun oerblieb

ben SSätern Oom ©eiligen ©eift, bit fc^on feit 1891 bafelbft tint ©taHon 58utifa

befegt i^ielten nnb bereu fransöfifd^eg ^erfonal 1912 ber beutfd^en ^Iblöfung
500 (Sf)riften unb 1000 ^^aufbemerber übermeifen fonnte.

Unfere fübm eftafrifanifd^e Kolonie ift |)roteftantifd^erfeit§ feit 1842 ein hfoox^
äugtet ^rbeit^felb ber 9t^einifd)en SD^iffion^gefeüf^aft, bit \id) Dor ber beutfd^en
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Dffupatton megen ber fortmäfirenben ©tamine^fe^ben nur mit gro^ex Wii^t au6=*

bef)nte. (Sd)mer getroffen mürbe fie burd^ hm ©ingeborenenaufftanb, ber auc^ rafcf)

unter bm gum ^I)riftentum befe^^rten um ftc^ griff. (Btit ber ^^äcbermerfung be^ ^(uf=

ftanbeg öerme][)rte fie bie auf 9500 rebugierte 3af)I il^rer ^npnger luieber auf

23150, trä^renb bu Xaufbetüerber fid) auf 2769, bk 3a!)regtaufen auf 2228 be-

laufen. 3m 3af)re 1912 manbte fie öon iljrcr (^efamteinna^^me (1048056 M) tin

günftel (201280./^) il)rer fübmeftafrifanifdjen SJ^iffion gu unb fanbte gmei orbi=

nierte 50tiffionare mit gmei ^armbrübern unb einem 33aubruber ba!)in au^. (Snbe

1912 [tauben bafelbft auf 24 Stationen 32 orbinierte, 10 nidjtorbinierte 5D^if-

fionare, 5 9Jiiffion§fd}meftern unb 30 9Jiiffionargfrauen. ^m Döambotanb liegen

\i(i) 1870 bk finnifd)en ^iffionare nieber, auf bereu 9 (Stationen (Snbe 1912 fid)

12 gjliffionare unb 2138 G^etaufte befanben.

^ie !atI)oIifd)e SD^iffiou mürbe fd)on 1879 burd) bie ^äter üom ^eiligen (^eift

üom ^f^orben ^er Oerfud)t, aber fie mußten ba§> 2anb mieber öerlaffen, ba @ou==

öerneur Seutmein auf Trennung ber ^onfeffionen beftanb unb ben fatl^olüen nur
bit SD^iffionierung be§ oon SiJliffionen nod^ unbearbeiteten 35etfc^uanen= unb D!a-
mangogebietg erlaubte, ^iefe ©d)ran!e mürbe erft 1905 aufgeboben. '3)er nörb-

Iid)e Steil, bie ^räfeftur Unter-Simbebafien, mürbe 1892 ben Dhiattn ber un*

befledten Jungfrau anvertraut, bk in §ünf elb i^r ^;ßrot)inäiaIat unb ©d)oIaftifat,

in ©ngel^ort bei Xxkx ein ^rübernooigiat unb eine ^olonialfdjule befi^eu. ^\)xc

^^Trbeit in ®eutf(^-<5übmeft begannen fie 1896 mit ber 6eeIforge ber Steigen in

5IBinbf)uf. 5Iud^ fie I)atten unter ber Empörung ber c§erero§ fd)mer §u leiben unb
erI)oben fid) erft in neuefter Qtit mieber oon bereu golgeu. @roge §offnung
bauen fie auf bie nad) mef)rfad)em (Sd)eitern unb bielen 5[RüI)faIen 1910 eröffnete

Dfamangomiffion im 9^orben. ®er le^te SSeric^t bt§> ^räfeften ^(aet^te l:)er5eid)net

auf 11 ^aupU unb 25 9^ebenftationen 23 ^atre§, 25 gratreg, 22 ©d)meftern, 1537

meige unb 1034 farbige ^at^olifen, 457 fated)umenen unb 281 J5a]^regtaufen.

^ie füblid)e ^räfe!tur ^rogr=9^amaIanb mirb öon ben Dblaten vom I)eiligen gran^
üon ©aleg öermaltet, bk in SSien if)r 3}^utterl)aug !)aben. ©ie begannen il^re

5lrbeit 1898 in bem i^nen überlaffenen Dfteferöat §eirad)abig unb I)aben e§ hi^

jegt (1912) auf 5 §auptftationen, 8 ^atre§ mit 1 33ruber unb 11 ©d)meftern,

1566 eingeborene Sf)riften, 106 S^atedjumenen unb 264 ga^re^taufeu gebracht,

(^roge SSerbienfte um bit 33erul)igung ber aufftänbigen ©ingeborenen ermarb fid^

befonberg ^ater 9J^aIinomg!i. I)ie !atl)oIifd}en 5!Jliffion§erfolge [teljen f)ier Ijinter

ben :proteftantiic^en meit gurüd.

2)eutf(^sOftafri!ö.

^eitaug bie hebtntenb'ikn 9}liffionöergebniffe \)'at in unferer größten Kolonie

bie !atf)oIifd^e SD^iffion aufgumeifen, bie an ($^l^riften§al^I bie :proteftantifd)e um ba§>

SSierfadie übertrifft. SSon einfd^neibenber Xragmeite für bie t)erf(^iebenften

^iffion^arbeiten mürbe bie oftafrüanifi^e 33if^of§fonferen§ t)on 1912 in ^arec^-

falam. §eute be[tef)en 7 a^oftoIifd)e ^ifariate, ^are^falam im ©üboften öon ben

SSenebütinern, im S^orboften SSagamojo unb ^ilimanbfdjaro t)on ben SSätern öom
^eiligen (^eift, im Qnnern (Sübnt)an§a, ^ibu, Unjanjembe unb Xanganjifa oon ben

Sßeigen SSätern t)erfe!)en. "2)ie ältefte SJliffion ift bie ber ^äter Oom ^eiligen ©eift

(^roüingialat unb (Sd)olafti!at in S^ned)tfteben, 9^oüi§iat in 5^ceufd)euern, Quöe-

nate in Qahexn unb ^roic^), bie 1869 öon 5^orb=^©anfibar au§ bie berül)mte

(Btation SSagamojo errichtete unb 1878 auä) in§> ignnere be§> Sanbeg einbrang.

^ex (^rünber biefer 9Jliffion, ^ater (5te^l)an ^aur, fonnte im legten 3a!)r bie

feltene geier feinet 50jä!)rigen ^ubiläum^ aB SJiiffionar in Dftafrüa begel)en.

1906 mürbe 33agamojo gum eigenen SSifariat erI}oben unb 1910 ^iUmanbfd)aro

aU gmeiteg baoon abgetrennt. 3)ag ^ifariat ^agamojo ^ä^t auf 14 (Stationen



ttttter 22 SSätern, 17 SSrübern unb 25 (Sd}meftent 14522^at§oafen unb 492^<tte=-

d^untenen, ^ilimanbfdjaro auf 11 Stationen unter 21 Tätern, 12 ^xüber unb
25 ©rfimeftern 5176 ^atl^olüen unb 572 ^ate(f)umenen.

®te i)on ^arbinal Saüigerie geftifteten, itt Xrier, §atgerIod) unb 'äitlixd)

ftattonierten ^löetBen SSätet befe^ten \tit 1878 bog ^innenlanb an ben großen (Seen

unb mad^ten namentltd) in ber legten Qett große gortfd^rttte. ^n ©übni^anja
meift {:^re ©tattftif auf 22 Stationen, 37 SSäter, 15 SSrüber unb 11 ©d^Heftern,
8133 ©Triften, 6377 tated^untenen unb 1790 ^al^re^taufen, in ttöu auf 15 (Bta-

tionen 43SSäter, 6 33rüber unb 24 ©dimeftccn, 11387 ©Triften, 9519 ^atec^umenen
unb 3846 ;3a:^re§taufen, in Unjanjembe auf 11 (Stationen 33 $8äter, 8 33rüber

unb 12 (Sd}rt)eftern, 5399 (Sl^riften unb 1538 ^ated^umenen, in ^anganjifa auf
12 (Btationtn 36 SSäter, 11 ?8rüber, 33 (S^meftern, 8766 gfiriften unb 6797 ^att-

c^umenen auf. (SübfanfiBar tnblidi) mürbe 1887 ber 33enebiftiner=^ongregation

oon (St. Dttiiien gugemiefen, bie in 33o^ern über 4 §äufer verfügt (@t. Dttilien,

St. Submig, (Sd)n)eiflberg, ®illingen. Ql^r '2)o|3^cI!Iofter in ^ugu mürbe f(^on

int folgenben ^al^re hti bem ^Traberaufftanb gerftört, aber balb barauf burd^ bit

3entralftation in ^are^falam erfegt. 5tuc^ burd^ bit Sftebellion oon 1905 mürbe
bit SD'liffion ftarf mitgenommen, feitbem erfreut fie fic^ einer fteten (^tfaltung.

(^nbt 1912 umfaßte fie auf 15 (Stationen 26^atreg, 38gratreg unb 52 (S^meftern,

9870 fat^olifd^e ^^leger unb 2898 ^atedjnmtmn.

^a§> Ijxoteftantifd^e (5k>angelifierung§mecf mar t)or ber beutfd^en SSefig^

ergreifung au§fd)ließlid^ burd^ engtifd^e ^iffion^gefellfd^aften vertreten: (Seit

1869 in Ufambara unb im ^übtn bnxii) bit Uniöerfitötenmiffion für Q^^tralafrifa

mit 7 Stationen, 27 euro|3äifd^en 5[Jliffion§fräften unb 8878 ©etauften; feit 1879
buxd} bit Sonboner ürd^Iid^e 93ZiffionggefeIIfd^aft in Ufagara unb Ugogo mit 5
Stationen, 28 SD^iffion^fräften unb 924 d^etauften; f:päter burc^ bit ^früa^^n*
Ianb*5D^iffion mit 2 Stationen unb nur menigen (S^Ijriften. ^it 1886 eigene für

^eutfd)^Dftafrifa gegrünbete SBielefelber eöangeUfdje SJ^iffion^gefellfdEiaft öon
^etljel ^ängt eng mit btn S3obeIfd^mingf)fd)en Si^erfen gufammen (öon 242245 Ji

f)eimatlid^e @in!ünfte mürben 179303 auf Dftafrifa öermanbt); fie fa^ in ifirem

Qubelial^r 1911 in Ufambara unb Ü^uanba auf 12 §au|3t^ unb 40 5^ebenftationen,

15 orbinierte SiRiffionare, 13 nidf)torbinierte unb 2 Sd^meftern, 1678 (Sl^riften unb
487 Xaufbemerber. ^are^falam unb bit Ufaramoftation trat fie 1903 an bit S3er==

liner SD^iffionggefellfd^aft ah, bit feit 1891 in 18 (Btationtn im ^onbelanb, fpöter

unter btn 9lgoni, §ei)e unb Sanga mirften unb (Snbe 1912 in ber Kolonie 53 euro^

:päifd^e SiJiiffiongfräfte unter 3271 Sljriften unb 1377 Xaufbemerbern befd)äftigten

(oon btn 1225344 Ui> (S^€famteintta!)men 177482 Ui für Dftafrifa, ^efigit üon
419 306 Jiq.

^ie §errn^uter SSrübergemeinbe arbeitet feit 1891 am 9^t)affa unb in Unjam^
mffi; bie 27 orbinierten unb 6 nidjtorbinierten 5!}liffionare ^ahtn hi§ 1912 um
15 §au^t:- unb 57 (1911) 5^ebenftationen 1476 ^^xi\ttn unb 620 (1911) STauf-

bemerber gefammelt (oon ii^ren anfeljnüd^en 9}liffion§einnal^men bon 2066953 'Ji?

X)txau^Qahttn fie 1911 213704 Ji für biefe§ (^tUtt).

^it Sei|)giger eüangelifd^^Iutl^erifd^e 9}liffion, feit 1893 unter btn 'I)fd^agga

am ^ilimanbfdjaro, ^eru unb !ßare, tätig, ^at e§ bi§ (Snbe 1912 auf
14 Stationen unb 34 euro^äifd^e 50^iffion§fräfte, aber erft 2120 Getaufte gebrad^t.

^ie Erfolge ber feit 1903 §mifd^en bem ^aregebirge unb Ufambara angefiebelten

beutfd^en äböentiften öom fiebenten ^tage finb nod) gering (15 Stationen, 20 5lr=

beit^fräfte unb 5 getaufte). 9^eueften§ finb aud) ber eöangelifd^e ^Ifrifaüerein

in Sutinbi, bie D^euürd^ener 5D^iffion in Urunbi unb bie Sd)Ie§mig*§oIfteinifd^e

in Ul^a angefiebelt. ^m gangen fteljen btn 91 fatf)oIifd^en §au:|3tftationen 90 ipro^*

teftantifdje, ben 500 fat^olifd)en (euro|)äifd)en) ^iffion^fräften 232 ^roteftan*
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t\)d)Q, bell 02000 tatl^olifdjen ©Ijrifteu 15000 ^roteftantifdje gegenüber; erftere

äa^Ien üon 1912, leitete Don 1911, fo ba^ ber Unterfdjieb in äBir![td}!ett ^in gut
©tüd geringer ift. ixo^ bicfe§ jal^lenmäfiigen Übergeiuidjt^ ber !atI)oIifd)en 5!}Uf^

fion ift bie Sage ber |jroteftanti|d)en in begug auf bit räum(id)e Verteilung ber

.^h'äfte im allgemeinen günftiger, befonberö erfolgreich) arbeitet fie am 9Zt)affafee

im ©übmeften unb am Stilimanbfd^aro im 9^orboften. '^hid) fie fd^lo^ fidj 1911
gu einer befonberen beutfd}*oftafrifanifd)en 9}?tffion§!onfercn5 in ^are^falam 5U==

lammen

3)eutf(^s9leu9uittea.

^aifer=^'öi(]^e(m^Ianb tüurbe gleid) nad) ber beutfd)en 5IaggenI)iffung (1884)
Don ^roteftantifd)en 5!Jliffionaren befe^t, 1886 Don btn 5^euenbettel§auern, 1887
Don ben 9i^einifd^en. Unter großen Dpfern unb ©d)miertgfeiten toegen be§ unge^^

funben S!(ima§, ber S[Bt(bl^eit ber SSemoIjuer unb ber enblofen ©|)ra(^jer!lüftung

fdjrttten fie nur (angfam Doran. ®ie 9^euenbettcl^auer DD^iffion blicfte dnbt 1912

auf 3593 (Sljriften unb 1438 ^aufben)erber (1911), 26DJliffionareunb9Saienbruber
in 18 (Stationen, bic 9U)einifd)e bagegen tro^ i^rer 26][ä^rigen 2^ätig!eit nur auf

83 (Getaufte unter 11 9}li[fionaren in 5 (Stationen. ®er angrenjenbe S3i§mard^
^J[rd)i|3el mirb :|)roteftantifd)erfeit§ Don auftralifdjen 9}letl)obiften au§> ^ibmt)
miffioniert (10 3Jliffionare unb 4 eingeborene Reifer auf 6 Stationen mit an==

gebli^ 5216 ©emeinbegliebern unb 22707 ^If^iranten ^nbt 1911.)

^eit überlegen ift l^ter bit Diet jüngere fat!^olifd)e 9}liffion. 5^amentlid^ ba^

üpoftoIifd)e SSifariat 9^eu:pommern (mit 9ieumedtenburg), in ben §änben ber xüf)^

rigen SJZiffionare Dom Ijeiligften Serben, bie in §iUrup il)ren §auptfi|, in DeDen==

trop il^r tl^eoIogifd)e§ ll'onDüt fül^ren, f)at fic^ nad) öugerft fd^toierigen Mn^
ftrengungen §u ^o'i)tx SSIüte entroidelt. Stro| ber toinfürlic^en ©ebiet^abgren*

gung, meiere bie 5^^eu*®uinea*^om^agnie gnjifc^en btn heibtn ^onfeffionen Dor=

genommen Ratten, erhielten fie fd)on 1894 eine 2)Mffenbemegung gum (I^riftentum,

iinb halb barauf rüdten fie auc^ im SSinncnlanb unter ben SSaining Dor. (S^egen^

toärtig ift bie 9^efiben§ be§> apoftoUjd)en Vifar§ (ionppe S^una^ope Don
2ü (Stationen auf ber ©a§elle=§albinfe( in ^eupommern unb 6 in 9^eumedten*

bnxQ umgeben; 37 SSäter, 43 ^^rüber unb 34 Sdjtoeftern arbeiten l)ier unter

20417 fatl^olifdien (s;t)riften unb 1934 £ated)umenen. ^offnung^DoU entfaltet fid)

and) bie junge $räfe!tur ber SD^ariften auf ben beut\d)en 9^orbfaIomonen 33ugain-

Dille unb ^u!a feit 1898, menn fie aud) erft auf 5 Stationen unter 12 9}liffionaren,

4 trübem unb 11 (Sd)meftern 480 Getaufte unb 649 ^atedjnmenen gemonnen fjat

Eifrig unb erfolgreid) ift enblic^ bie ebenfalls feit 1896 gegrünbete (Stet)ler ^iffion

auf ^oifer^^ill^elmg^Sanb an ber Arbeit; tl^r le^ter 3al^re^berid)t regiftriert

17 §auptftationen (^;präfe!turfi| ©t. ^HZid) ael bei ^lejisi^afen), 25^riefter, 24Saien^
brüber unb 37 (Sd)D;)eftern, 2410 9kuc^riften unb 280 Qö^^^-'^^taufen. ^^eueftenö

tü-irbe ber i-oeftlid^e ^eil be§ ©ebiete^ ber fogen. ^ic|.iu§gefenfd)aft ^ur Bearbeitung

überlotefen.

2)ie übrige beutf^e Sübfee.

S£)a§ |3roteftantifd)e ^D^iffion^mer! mirb l)ier faft augfd^ließlid) Don angel*

fäc^fifd)en ß^efellfd)aften Derfel^en. '3)eutfd^'Samoa mar fd^on §mei Qaljrgel^nte

nad) ber Sanbung be§> So^i^ §fö.illiamg (1830) größtenteils djriftianifiert, fo ba%

€0 fid^ l)ier mel)r um Sl^riftenfeelforge aB um ^eibenbefel^rung lianbelt. ®te

meiften (Eingeborenen (7263 Mitglieber unb 18076 5lnl)änger unter 158 ein^

l)eimifd)en ^aftoren unb 6 5D^iffionaren auf 6 Stationen) gel)ören §ur Sonboner

©efellfdjaft. ^eben if)x befi^en bie auftralifd^en ^etl^obiften ober ^eSle^aner §met

<Stationen mit 2727 (i:i)riften unb 6627 Bemerbern imter 3 reißen 5[Riffionaren,



bk nid)t §ur euangelifd^en ^onfeffton gere(i)ueten Tloxmomn 5 (Stationen mit
959 S:^tiften unter 12 9}iiffionaren. (Se|r gurücfgegangen ift bie 50^iffion be^

American SSoarb auf ben Carolinen (feit 1852) unb ben SO^arfd^allinfeln (feit

1855), iDo et 2 (S5emeinben mit 3 5D^iffionaren unb 4 5D^iffionarinnen nebft öieien

eingeborenen (SJel^itfen, jufammen gegen 4000 ^ommunifanten öergeic^net. ^uf
t)en Carolinen trat 1907 ber öon ber e^c^atologifc^en Ö^emeinfcfiaft^belüegung ge*

tragene beutfd^e igugenbbunb für entf(f)iebene§ (^Ijriftentum mit ber Siebengetter

SJ^iffion in bit 5lrbeit ber 3tmerifaner ein; feine 5 3[Riffionare ^ahtn bi§I}er auf
i)en Dftfarolinen in 4 (Btationtn 1200 51n^änger gewonnen (jeborf) ogl. bit unten
folgenbe <Btati\til öon 1912).

'2)ie fatI)olif(^e SUliffion trat in ©amoa erft fpäter (1865) auf ben ^lan,
öertreten burd^ bit SO^ariften t>on Meppm hn §annoöer unb begünftigt buri^ bit

htibtn Könige Tlataa'ia. ^a§> öon SSifd^of ^ro^er geleitete ^itariat ©amoa §äl)lt

7 Stationen auf ber Qnfel Upolu unb 4 auf ©omaii mit pfammen etma 7000
^at^olifen unb 120 ^ate(i)umenen. (Sinen nocf) fc^ttjeren 'Btanb ^at bit §i(tru^er

SJ^iffion auf ben ^Jlarfc^aÄinfeln (feit 1899); ba§ gange SSifariat umfaßt btog
622 ^atl^olifen unb 144 ^ate(f)umenen unter 5 ^rieftern, 5 SSrübern unb
13 (Sc^mefiern. ^ie Carolinen, ^alauinfeln unb ^arianen finb feit 1911 gu

einem apofto(ifcf)en SBifariat bereinigt, ba^ ber r^einifd^^meftfälifc^en .^a:pu5iner^

^roöing unterfte]f)t. Huf ben Carolinen traten bit beutfd^en ^apu^intx 1904 in

ba^ fe^r gerrüttete (Srbe i^rer f^anifd^en Drben^brüber tin; i^rer emfigen Xätig^^

feit gelang e§, auf 13 (Btationtn 2139 fatl^olifd^e (S^^riften unter 14 ^atreg,

13 33rübern unb 10 (Sd^tüeftern gu fammeln. 1907 übernaf)men fie öon ben f^a^

nifc^en 5tuguftinern aud^ bit faft gang fotf)oIifif)en SJJarianen (2591 ^at^olifen).

^ie t)on x^xi^ in feiner S3rof(^üre erhobene ^efd^ulbigung, bit ^a^uginer ptten
§um 5lu§bru^ be§ öorjä^rigen .^lufftanbe^ beigetragen, |at fi^ ingmifd^en al^

ungerechtfertigt ermiefen.

5ltatttf^ou.

^tn 5(nla§ §ur SSefe^ung unb ©rmerbung unfereg cf)inefifd)en ©^u^gebiet^
bot befanntlid^ bit (Srmorbung ber beiben fat^o(if(f)en 5D^iffionare ^it§ unb §en(e
(1897). (Bit gef)örten ber ©te^Ier ©efellfd^aft öom göttlid^en SSorte an, bit \id)

feit 1882 im ^efi^ be^ apoftolifd^en SSifariatg (5übfrf)antung unter ^ifd^of Finger

befanb. Unter beutfd)em ©(^ug !^ob fid^ bit fatf)oIifd^e ^iffion öon ^iautfd^ou

unb ©übfd^antung §ur großer Slüte entpor. ^ad) bem legten ;3a!^re§becicf)t be^

gegenraärtigen S8if(|of§ §ennig^au§ gä^It ba§> gange SSifariat in 2000 ©emeinben
70000 Ö^etaufte unb 53000 ^ate^umenen, öon benen 5617 (S^etaufte unb 2764
^atedE)umenen in 5 §auptftationen unter 10 ^rieftern, 4 33rübern unb 21 .©d^meftern

auf ba§> ^ad^tgebiet unb bit ^tttereffenfppre faEen.

^i)ntn fte^en feit 1898 brei :|3roteftantifd^e 9}liffion§gefettfc^aften gegenüber

:

S^ie berliner Ö^efeltfd^aft, beren ^onferengfreig 3 ^au^^tftationen mit 6 5D^iffio^

naren, 985 Getauften unb 175 ^aufbemerbern umfaßt (^u^gabe für ba^ Mau^
tfd)ougebiet 75263 J^); ber allgemeine et)angeIif(f)^proteftantifdf)e ^D^iffion^öerein

öon S3erlin, ber liberale glügel ber beutf(^en 5D^iffion§!reife, beffen 3 Jßfarrer mit
einigen ®ef)ilfen in Stfingtau unb ^aumi arbeiten, o!)ne hi§> jegt eingeborene

Gläubige geujonnen gu i)aben (öon ben 156834 J6 ;3a]^re§eingäugen 65 647 jf(>

für ®eutf(^*St)ina) ; enblid^ bit norbamerüanifc^en $re§bt)terianer in Xfingtau
mit 4 9Jliffionaren unb 1 SJliffionarin.

19=
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(öefamiftatiftt! ber tsrnm^n !ttt^oItfd)ett aRtffionen (1912).

Sflad) ©c^miblin, "^k taiijoi. SO^lffioncn in bcn bcntfd)cn ©cfjnIgeBietcn (1913), <B. 230.

J-»

>-> B
CJ

'S"
C

S

5-»

o

.S
u-t

^5)

^090 11 44 14 22 215 14657 5750 3638 183 7479

S^amcrun 16 36 37 30 165 21272 10815 6171 158 12532

!Dcntfc^*®übjrcft . . 17 31 26 33 23 2600 563 484 29 656

S:ent[c^-Ofta[rita . . 91 218 107 185 1043 63253 28193 11466 971 61288

^oi[er*3Bil§elm^-Canb 17 30 28 37 10 2410 'P 280 26 1550

S'Jcul.iommcrn . . . 31 38 48 34 132 20419 1934 1637 137 4769

i0?arf^aHinfcIn . . . 5 5 5 13 ? 622 144 124 11 322

9fJorb[aIomonen . . . 5 12 4 11 4 480 649 389 12 443

©amoa 15 22 13 25 98 7811 131 525 107 1915

Carolinen n.5IRariancn 13 17 16 10 ? 5185 517 600 21 969

Ä'iautfc^ou .... 6 10 1 21 ? 5617 2764 1051 73 850

Xotal 327 463 299 421 ca. 1772 144326 ca. 51500 26365 1728 92773

^efatntftatijtt! ber beutf^en eDongeUf^ett iloIotttal*löltfftonen.

5ln§ ^lagern. 9}liffion§*3citfd5rift 40. ^. (1913) <B. 376.

aJJijfiongs^cf. ob. *3>crcine.

crtc narc

"5"
^

*a
3^

1

vO irr C^ ^
® ® ©

^
©

33aflcr 9Jliff.'^®c[

33ertiner S[Jliff.»®c|

^ERorgcnlänb. groncnöerein

58aruier 2Riff.*®e[

SÖremer aJliff.*®e|

33rübergcmcine

^cipäigcr SO^iff.-®e[

93rec!Iumer Wli^^Mt]

Tuntixä). 5miff.'®ef

33iercfelb. 3Jli[f.=®ef

2iag. et), ^roteft. Sniff.^SScrein . . .

iReucnbctteUaner 2niff.*®e[

SicBcng. 50Jiffion (i^ugcnbbunb; . . .

äl^iffion b. beutfd^cn 33a^t

SQIif[ion b. beutfc^. ^bcnt

^ütai

20

18

30

7

15

14

2

3

14

2

18

5

7

15

56

37

43

25

27

24

3

7

18

2

26

8

14

19

24

16

12

3

6

5

15

1

9

1

1

10

9

1

5

5

1

5

11807 319

3271 186

23150 56

7140 162

1476 128

2120 87

— —

1678

3593

444

3128

5

63

5

32

39

57

43

17833

7000

2866

5613

6768

8270

3200

300

1193

2028

3151

4300

170 309 93 57 I 57812 ! 1177 62522
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!X)le auslättbif^en eaangelife^en aRiffionen in hm beutft^en üolonien.

® e f e 1 1 f d^ a f t e n

a> J-»

^
®

UniDcrr^tätcn»?[Riffion . , . .

<gngUfcf)e ^irc^miffton ....
3Be§lcq^9Jlct§ob

Stmetüan. ^te§6ijterlaucr . . .

S'inmfc^c 9}^if[ion

Höe^rcljan. im 95i§marc!*^Crc§ipe[

5lmcrifati. 95oarb

!?onboner SOfltffion^-^efetlfc^aft .

10

3

17

17

4

1

9

17

17

40

21

8

6

2

— 8 878 125

8 924 135

— 809 6

6 5 248 114

7 2 018 28

— 4 106*) 203

3 3 209 27

3 18157 168

^otal .

Üßcrtrag

40

170

61

309

111

93

27

57

43 349
i

806

57 812 11177

35 968

62 522

(Staub bcr gcfamten prot. mi\\mi . ||
210 - 370

|
204

|

*) ^icr^ii eine ,,Christian constitneney'' Doii 16000,

€^rtften|cit auf 117 000 ftctgert.

84
I

101 161
I

1983

U)c[c^ie bic @e[amtäafj(

I

98 4yo

bet eöanget.

^äfuU ttttb txtetatnx.

^amtntlid) burif) t^re ^d)nU unb Itterarifd^e 3;^ättgfeit ermirbt fid^ hie (fjrift^

Itc^e §etbenmiffion gro^e unb unerfe|It(f)e SSerbtenfte um bk §ebung beg geifttgen

^töeau^ unferer Kolonien unb i^rer (Eingeborenen. ^ie§> gef)t fd)on barau^ f)er*'

t)or, ba^ niijt mentger al§> 95 o/o atter (S^ul== unb 33ilbung§anftalten auf unferen

<Scl}u^gebteten bon ber SJiiffion ausgegangen ftnb unb unterf)alten merben, n)äf)==

tenb iljmn blo^ 5 o/o 9flegierung§jd)ulen gegenüberfteljen. ®ie SD^iffton nimmt fo^

mit bem (Staate mie ben ^oloniften tu biefer 33e§iel)ung eine gemaltige unb un-^

t)ermeiblicl^e Saft unb 'üxheit ah nnb leiftet eine fulturelle Pionierarbeit, bte ben

anbern folonialen gaftoren unmögticf) märe. (ES ift barum begreifüd), ba^ bit

foloniale (^efe^gebung ben SJ^iffionSfc^uIen große ^reif)eiten §uge[te:^t, unb eö

märe mef)r als angebrad)t, ba^ fie and) ^ofitiö ftaatUcEierj'eitS narfj Gräften unter==

ftü^t mürben, ign eingelnen Gebieten befte^t gmifdien SJliffton unb D^iegierung ein

IJIbfommen, monad^ bem (Staate bte Qnf^eftionS^ unb ^rüfungSbefugniS, ber

^Jliffion eine ^rämien§af)Iung für bie Pflege ber beutf(f)en (Bpxad)t gugefi(f)ert ift.

Um fo mel}r ift eS gu bebauern, ba^ in ben menigen 3ftegierungSfd}uIen bie

^iffion nid)t gur 9}Zitmir!ung f)erange§ogen unb ber 9^eIigionSunterrid)t t)om

offiziellen Programm au§gefd)Ioffen mirb, fo ba^ e§> Ijier bem freien 33elieben

ber 35efud)er überlaffen bleibt, anf3er5alb ber Sdjule fid^ t)on ben 5[Riffionaren

untermeifen gu laffen.

SSert unb Ginridjtung ber 50^iffionSf(^uIen ift nic^t überall gleid). ^urd) i^re

(Sd^ulen he^tvedt bie ^QZiffton öor allem bie Untermeifung unb Heranziehung ber

d^riftlid^en mic :^eibnifd)en Quge^^b unb bamit bie ©id^erung ber Qufunft für bav

^^riftentum, ba bie ältere (Generation il)m in ber Siegel nur fd)mer zugänglich

ift; zugleid) aber fudjt fie nac^ Gräften bie allgemeine Kultur unb 33ilbung il)rer

^Pflegebefohlenen zu Ijeben. ®ie ^orauSfefeungen unb ^ebingungen, oor afiem

^ilbungSoerlangen unb Silbung§fäl}ig!eit ber (Eingeborenen, finb feljr oerfd^ieben.

3m allgemeinen finb bie (Sdjulerfoige ber SJliffion in 5lnbetrad)t ber großen
<Sd)n)ierigfeiten unb §inberni]fe be^^ Sdjulbefu^S unb ©dliulbetriebS feine Qt^^
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ringen, nxdjt bloß in :^äbacjogifd)er unb rerigiöfer §tnfirf)t, fonbern aud^ in ber

SSerftanb^bilbung unb $8crmtttlung öon f enntniffen, mie bie S3raurf)barfeit ber im
(Btaat^'' unb ^riöatbienft angeftellten ©d^üler bemeift. Eigentliche SSoIf^fd^ulen

im öollen (Sinne finb in ber Sifegel nur bit auf fünf big fieben Qa^re fid^ er*

ftrecfenben (5tation§f(f)uIen, bit nad^ oben burcf) bie goi^tbilbungg* unb SOlittel*-

fd^ulen, nad^ unten burd^ bie ^atec^i§mu§== unb ^u^enfcfiulen ergänzt tvtxbtn.

Unterridjtsgegenftanb unb Unterrid^t^fpradje ift namentUd) in mand^en fatl^oUfdjen.

50^iffionen ba§ '3)eutfdE)e, bod^ gef)en I)ierüber bie S^n\id)Un fef)r au^einanber. %l^
Sel)rer [teilen bem SJliffionar meift eingeborene ^eljilfen ober ^ated^iften §ur

(Seite. Qux §eranbilbung beg ein!^eimifd)en Sel}r* unb ©ef)iIfen|)erfonaI§ bienen.

bit ße]^rer* unb ^ated)iftenfeminarien.

jgm Unterfd^ieb §um etgentlid^en SD^iffiouöerfoIg ift bie proteftantifdfje

SJliffion ber fatl^olifdjen auf bem (Gebiet ber (Sdf)u(e menigften§ numerifd^ ftarf

überlegen, I)au^tfäd^(i(| megen i^rer reid^eren ^Jlittel unb Gräfte; ben 2583 :|)rote=»

ftantif^en 5[Jliffion§fd)uIen \tt^tn nur 1728 fat^otifd^e ©d^ulen, ben 98538 :prote*«

ftantifd^en (5d}ülern nur 92873 fatl^olifd^e (S^üler gegenüber, '^luii) in be§ug

auf ^u^ftattung unb Sel^rmittel bürfte ba^ Übergetrid^t auf feiten ber :proteftan=*

tifd^en SJliffion^fdjuIen [teilen. Qu bepg auf bit Seiftungen fi^eint ba^ Seljrer*

:perfonaI auf ^roteftantifd^er, ba§ (Sd^ülermaterial auf fat!)oIifd^er '^titt öielfad)

beffer §u fein, gm (Sdjulbetrieb unb in ber £ef)rmetf|obe ergibt fid^ fein

n^efentlid^er Unterfc^ieb, nur ba^ bie fat^olifdjen 9[Jliffion§fd^uIen ein ftärfere^

(SJemid^t auf ba^ ergiel^Iid^e unb autoritative (Clement legen bürften.

^toteftantif^e llRiffionsfrfjuIen.

5lm günftigften liegen bit SSerpIfniffe für bit ©ntmidlung be§ (Sd)uln)efen§

in unferen meftafrifanifd^en Kolonien STogo unb Kamerun, bereu S3en?o!)ner ein^n

großen S3ilbung§]^unger unb namentlid^ einen Ieb!)aften äBunfd^ nad^ Erlernung
ber beutfd^en 6^rad^e an ben ^ag legen. S^arafteriftifd^ ift bit S3egrünbung, mit
ber ein Sieger bit ^egnafjme feinet ©o^neg öon einer 33remer (Sd^ule begrünbete:

„50^it (Sme fann man fein 35rot nid^t öerbienen, nur mit ^eutfd^ unb (Snglifd)."

gn STogo unterrid^tet bie 33remer SD^iffion in 162 (Sd^ulen mit 168 2ti)xtxn unb
äe]^rgef)irfen 5643 (Sdjüler. 5(ud| fie mibmet btn 2tl)xpiäntn unb Unterrid)t§*

mittein groge (Sorgfalt unb fuc^t bie intelleftuelle ^u^bilbung burd) Einleitung gu

pra!tifd)er Arbeit gu ergangen, ^it (Stationgfdjulen erftreden fid^ auf fieben, bit

5^€benfd)u(en auf brei ^ai)xt. daneben beftef)en ^leinünberfdeuten, eine gmei*

^ttffiö^ gortbilbunggfd^ule unb ein (Seminar in §o, ba^ 1912 in einem t)ieriäl)rigen

^urfu§ 83 Zöglinge §u eingeborenen Sel^rern f)erangu§ie]^en fudjte. ^n biefem

Qa^re fonnte eg tint ^ibliotlje! üon 400 33änben anlegen; aud) Mu\it unb för^er*

Iid)e 5lrbeit (33au unb ^flangung) mürbe nid^t üergeffen, am(Sd^iu^ be^gal^reg fanb
fogar eine gel^ntägige ^rebigtreife be^ gangen erften furfu^ ftatt; ober obfdjon
20 neue (Seminariften in '3)ienft genommen mürben, fanf bit Qa^I ber 2tf)xtx,

meil megen fittlic^er S5ergef)en unb ungenügenber S5efäf)igung eine (Säuberung
nötig mar. 5^od) gang unentmidelt ift ba^ ©djulmefen ber SSe^Ie^aner.

(trogen Lerneifer geigt bit gugenb in Kamerun, ^er ^nbrang gu btn polieren

mie nieberen Se:^ranftalten ift grog unb öon überaIII)er I)äufen fid^ bit ^Sitten

um Errid^tung oon (Sd)ulen, fo ba^ fie löngft nid)t alle erfüllt merben fönnen.
(Bnbt 1912 mürben im gangen 490 |)roteftantifd^e (Sd^ulen mit 27910 (Sd)ülern

unb (Schülerinnen angefüf)rt. Ouantitatiö mie qualitativ fte^t ba§ ©d^ulmefen b^r

^afler mit 319 (Spulen, 269 (1911) (SJe^ilfen unb 17833 (Sd^ulbefud^ern obenan;
tväi)xtnb fonft ber burd^ bit 9^egierung§t)erorbnungen feftgelegte bebingung^meife
(Sd^ulgmang öielfad^ meniger günftig beurteilt mürbe, öerfpürten fie eine fid^tlid^e

S3efferung im (Sd^utbefud). ©ie unterl)alten aud^ tin Sel^rerfeminar unb brei

]^öf)ere (SdEjuIen, bod) maä)i aud^ il)nen bit Unguüerlöffigfeit ber einfjeimifdjen
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Sel)rer t)ie( gu ](f)aifen. ^m allgemeineu tft bQ§ 5D^tfftonef(^uIn:)efen gut organi^

fiert; feit 1910 legen bie (Sd^üler am ©nbe be§ Qafire^ ein ©janten ab, unb
bamit öiele e§ Befte^en, tvixb b^n linbern fd^on im britten ©d^uljarjr beutjc^er

Unterridjt erteilt. 5IIte brei 5DZi[fionen finb beftrebt, it)re (Sdjüler gugleirf) gum
einljeimifd^en §il|§bienft unb gu praftifcfjen 5Irbeiten lerangu^ieljen, bk ^afler

burrf) eigene SBerfftätten.

3n '5)eut]'(f)==©übmeft ftel)t bem ©d^nlujefen befonbetg ber ^ambufenmipraucf)
ftarf im SBege; baburd), ba)^ inele Knaben [d)on im jugenblicCjen TOer S3ani=

bnfen, b. I). Saufburfd^en hti ^uxopätxn werben, bleiben fie ben @cf)ulen fern,

fo ba^ biefe mand)erort§ — in ^(frifa eine gro^e 5Iu§na^me — öon mel)r

Wläbdjtn al§> Knaben be[ud)t merben. '^c^alb münfdjt bie ^D^iffion gefe^Iidie ^er=»

orbnungen, bk fämtttd^en ^inbern btn (5d)ulbefud^ ermöglichen, unb erf)offt bom
näc^ften ;3af)re ah einen großem 9flegierung§5ufc^u6 für il)rc ©d}ulen, fo ba^

aud) l^ier tt)ie in Sogo unb Kamerun eine (Sd)uIfoni;entton §mtfd)en 5D^iffion

unb Sf^egierung im 5In§ug gu fein fdieint. Um gegenüber btn fat^olifdien ©deuten
nicf)t an Qugfraft eingubügen, fief)t man fid) §um ^eil genötigt, ba^ ^eutfdje

aU Unterrid^tggegenftanb eingufüfiren. ;3m Qal)re 1911 fonnte eine @el)ilfen*

fd^ute in ©aub eröffnet berben. 9^amentlid^ begen ber llnftetigfeit ber 35et»ö(!e^

rung unb ber ^b!^altung burd) bit beißen fann felbft bi^ rt)einifd)e 5DZiffion

bloB 47 8d^ulen mit 26 Seigrem unb 2381 (Sd^ülern (bagu 821 ©onntagö*
fd^ülern) in tl)rem ^ai)x^§h^xii)t Don 1912 regiftrieren.

(^roße §emmntffe fteHen fid^ aud^ in ^eutfd^==£)ftafri!a burd) Unregelmäßig*

feit unb Ungleid^mäßigfeit im ©c^ulbefucf), teilmeife audj L)urd) SD^angel an
9Jlitte(n bem 93Ziffion§fc^utmefen entgegen, bod^ fonnte 5. 33. bit 35et!)eler ^iffion
1911 410 3^upien an v5c^ulgelb einnei^men. ;3m gangen gäljlten 1911 bie 667

^D^iffiongfd^ulen 35263 SSefu^er; baDon entfallen auf bie SSet^eler 61 ©cEjulen

mit 73 Se^rern unb 3200 'Sdjülern, auf bit ^rübergemeinbe 118 ©d)ulen
mit 181 einljeimifc^en Sel)rgel)ilfen unb 5128 <5d)ülern (bod^ öermerft ber

^al)regberidf)t öon 1912, ba^ Don btn in ben Siften aufgeführten 7000 <Sd)üIern

nur etma 4000 al§ toirflid^e (3d)üler gu hetxadjten feien), auf bie 33erliner 9Jliffion

(1912) 119 (Scl)ulen mit 207 eingeborenen 5lrbeitern unb 5700 (Schülern (bagu

374 in ^benbfdjulen ufm.). ^ex llnttxxid)t belegt fid^ meiftenteiB auf fe|r

elementarer ©tufe. din Steil ber 9}ltffion§gefellfdl)aften öerfügt aud^ über 50Ztttel^

fdjulen unb ©eminarien. S3etl}el unterl)ält in Soanbai einen 9JZittelfd)ulfur^,

Hon bereu 32 ^Ibfolüenten 24 fid) 1911 §ur Aufteilung aB Se^rer melbeten unb
in einem fürgcren Slurfe vorbereitet njurben; in D^uanba mußte man nod^ gu

bem S^otbe^elf greifen, ältere ©d^üler al§ (5d()ulgel)ilfen unb §ilf§lel)rer §u t)er==

ipenben. *3)ie 33rübergemeinbe fül^rte fd)on feit 1911 in 3f?ungme dn ^an§> für

eine l)öl)ere (Sd)ule auf unb fonnte bereite Anfang 1912 ben gleiten (gmeijäl^ri*

gen) ©eminarfurfug beginnen; i)iex wie anber^mo bürgern fid) mel)r unb meljr

oud^ bie ^ortbilbung»^ utb ^adf)l)ilfefurfe für Sel)rer ein. ®ie berliner i)ahen

i^xe 5[yiittelfd)ule Oon Su^embe nad) ^'ibugala oerlegt, Wo man wecken be§> oor*

l)anbenen (Seminor^ Gräfte f|3art. ßin D^lefultat ber jüngften SSerftänbigungeu

unter bcn oerfd)iebenen proteftantifd^en Denominationen ift bie 33egrünbung eine^

gemeinfamen eualjelifeminarg auf ber neuen berliner Station „©d)leften" im
Ulugurugebirge, wo bie bxei an bie 3^^tralbal)n angreuäenben ©efellfdfiaften ber.

^Berliner, 33rübergemeinbe unb Sonboner in Qntnn^t eine (Slite junger 2ente

ju Se^rern in ber Singua franca i^xe^ Sanbeg l)eranbilben luollen.

3n '3)eutfd)*D5eanien ift bie ^ulturftufe unb bal)er aud) ba^ SSilbungö^

beftreben ber Sinn:)ol)ner im großen unb gangen ein außerorbentlid^ geringe^,

bal)er ber ©dljulbefud^ unb (§d)ulerfolg mit gang befonberen (Sd)mierigfeiteu

Derbunben. 3n Deutfd)==Samoa beläuft fid) bie (^efamtgiffer ber ^olf§fd)ulen auf

251, il^rer Sd)üler auf 2286. ^m gangen übrigen Xeutfd)*£geanien fanben fid)



^nbe 1912 nur 306 :proteftantif^e (Bd)uhn mit 10523 ^inbern. ^tljx ober
meuiger erfolgreid) fd^eint bk (Sdjuttätigfeit ber SBeglel^aner auf bem S3i§mard=
5rrd)i|)et 5U fein, ba fie außer einem Seljrcrfeminar unb einem 5!}^äbcf)eninternat

gegen 200 (Bci^ukn mit mef)r aU 5000 (Sd)ülern unterljalten, augerbem ein @e==

Ijilfenfeminar in UIu auf 5^eu(auenburg. (Geringer finb bk S^efultate in taifer=

SBiIf)elm§==£anb, mo bie D^euenbettelauer 9Jiiffion (1911) mit §ilfe öon 27 ein=^

geborenen Sel)rfräften 1006, bk rl)einifd)e 9}Ziffion (1912) in 10 6(^u(en mit
}ed)§ einf)eimifd^en Sef;rern 466 (Sdjüler untermieg.

mdi)t smar in ber Saljl (26 (B(i)nkn mit 720 ©d)ülern dnbt 1911), moijl

ttber in ber Qualität [teilen bk oftafiatifdien (Bd)ukn oon Sliautfd)ou unter atteii

folonialen 50^iffion§fd)ulen ben fReforb auf. ^ie berliner l)ahtn unter i^ren

32 ©d^ulen öier 9}littelfd)ulen mit 157 ^efudjern unb tin ©entinar mit neun
ivnfaffen. ^en tnoben Wk Tläbd)tn rvixb beutfd)er Unterrid^t erteilt, ^k oier^

flaffige beutf(^=d)inefif(^e (Sd)ule in Stfingtau, bk fie felbft unterljält nnb gu ber

meijrere umliegenbe (S(ementarfd)u(en überleiten, §äl)lte im oorigen ^at)x 55 ©c^üler.

perner ejiftiert bort tim 9Jläbd)enfc^u(e mit 63 ^inbern unb eine ^leinfinber^

fc^ule mit 40 §örern. Qu Xfimo ift eine ©eminaröorfdjule mit brei klaffen
iinb ein ©eminar mit je brei klaffen aufgerid)tet; and) bie ^nabenfc^ulen bei

^iautf(^ou finb breiftaffig. '2)ie ^Inftalten be§ attgemeinen SJ^iffion^üerein^ finb

fämtlid) auf {)öf)ere ^itbung angelegt. 5In ber ©|)i^e ftel)t ba§> beutfd)*d^inefifd^e

(Seminar in 2:^fingtau, bie neben ber neuerriditeten beutfd)^d)inefifd)en §od)fc^uIe

nid)t für überflüffig gilt, meil le^tere nur Riffen, nidjt (t^arafterbilbung t)tx^

inittelt, fo fef)r man bie baburd) gebotene (^elegenfjdt einer g^adjauSbilbung für
bie eigenen (5d)üler begrüßt, ^er ehm gebrudte ^a'i)xt§>hexifi)t ^'di)lt am Seminar
.^irölf ein!^eimifd)e Se^^rer auf. '^ai^ ben bafelbft oeröffentlidjten reöibierten

(Statuten fud}t bit (Schule neben ber miffenfd^aftlidien görberung bie fittlid)e (Sr=

.gieljung ber (5d)üler, neben ber (^inefifd)en nnb meftlidjen SSiffenfd)aft bit fennt^

m§> ber beutf(^en ©^radje §u Pflegen; bie fünfftaffige Unterftufe entf|)ri(^t einer

c^inefifd)en (Elementar*, bie oiertlaffige Dberftufe einer d)inefifd^en SJlittelfdiule.

Unterridjt^föd^er finb ^tf)if nnb S^etigion, d)inefifd)e tiaffüer, d^inefifdie 2iie^

Tatur, ^eutfc^, SD^atl^ematü, ^f)t)fi! nnb (£f)emie, 5^aturkl)re, d)inefifd)e unb
euro|)äifd)e 43efd)i(^te, @eogra:pl^ie, 5lftronomie, gc^djuen, Xurnen nnb (Singen;

'ba§> (Sdjuljal^r gerfättt in §mei (Semefter, öon (^nbe Q^nuar hi§> Anfang ^nli unb
t)on Einfang (Se|}tember hi§> (^nbe ^t^emhex; bit Prüfungen fe^en fid) au§ ^laffen^,

^emefter^, ;3a§re^= nnb ^bgang§|)rüfungen gufammen; auf ber Unterftufe beträgt

ba§> jäljrlidie ©d^ulgelb 20, ba^ ^erpflegungggelb 60, auf ber Dberftufe ba§>

Sdjulgelb 40, ba^ SSer|3|Iegung§geIb 80 Jk Qm legten Qafjre mürbe ba^

(Stubium ber c^inefifd^en flaffüer öerftärft, §ugleid) aber ber biblifc^e Unterricht

üU obügatorifc()eö <3d)ulfadf) eingefüfirt. ^O^it §i(fe ber oon ^oljrbad^ unb ^leinde

gefammeiten Hamburger (S|3enbe fonnte 1911 in ifingtau bie (Sd^U:=^an==9D^äbd)en^

fd)u(e ai§> fed)g!Iaffigeg Se^rinftitut nnb ^ enfionat eingerid)tet merben, mä^renb bie

übrigen 9}läbd)enfd}ulen in bie üorbcreitenbe breiflaffige 3J^e==;3=©d^u(e aufgingen.

Snfolge ber Überjiebelung mel)rerer beffer fituierter gt^nxilien fteigerte fid^ bie

3a^I ber (Sd)üierinnen 1912 auf 70, ben Unterrid)t erteilen brei Se|rer unb brei

grauen. Überl)au|)t burbe ber (Sc^ulbetrieb unb ©d^ulbefud^ in beiben 9[Jliffionen

bur(^ bie O^eoolution, abgefefien üon üeineren Unruf)en, nidjt nur nid^t geftört,

foubern eljer gehoben, menn aud} bie SSeric^te t)ou ben nacf)teiügen SSirfungen

einer geroiffen Sieaftion ergäl^Ien.

Qu 3;:ogo ^at ber rege 33i(bung§brang ber ©ingeborenen eine förmlid^e $8e*

megung §um d^riftentum Ijeröorgebrad^t, bie üon ben fatljolifd^en SOHffionaren

eifrig an^genu^t morben ift. ^arum ftel^t if)r (Sdjuüoefen in biefer Kolonie be«»



fonber§ ^odj. ^ie ©teQler 9Jäfjton unterfjält 183 (5cf)uleu mit 6173 Sd)ü(ern unb

1306 ©d^ülerinnen. ©ie ^at mit ber Slegierung eine 6d)u(!ont)ention abgefdiloffen

unb öerlegt fid) ftarf auf Pflege ber beutfc^en (S:|)ra(f)e. SBeldf) fdjöne Sflefultate fie

in qualitativer §infid)t ergielt, Bezeugen bie 600 ©d^üler, bie alliäl)rlic^ bie (Staate*

;prüfung beftel^en, unb bk 9flegierung§|)rämien, üon benen gmei drittel an bie

fatf)oIifd^e 5^iffion fallen, ^om Umfang biefe§ (Bd^ulmefen^ gibt ung ber Umftanb,

ha^ alljäljrlid) für bk einljeimifd)en fatec^iften (215) unb 2el)rer 65000 Ji )otx^

ausgabt merben, eine ungefäl^re S3orftel[ung. Qur §eranbilbung ber fdimargen

£el)rfräfte ift 1908 ein !atl)olifd)e§ Seljrerfeminar in (^bixi S3la errid)tet iporben,

ba^ ebenfalls burc^au^ auf ber §ö^e ftel)t (auf gnjei Qa^re verteilt ^Religion,

5Jiat:^ematif, ^l)l)fif, ©eogra|il}ie, ®efd)idite, ©efang, SJlufif, Xurnen, ^äbagogif^e

^urfe). (Seit 1909 befiel bie SJliffion ano) eint gortbilbunggfd^ule in Some
(Vertiefung ber (Slementarfä(^er, S3ud^fül)rung, <Stenogra:pl)ie, SZafdjinenfd^reiben

ufn).)- ®i^ ©te^ler SJ^iffion^fdimeftern (Wienerinnen beg §1. ®eifte§) tun i^rer==

feit^ viel für ba^ l^eranmadjfenbe meiblid^e (^ef(f)led)t burd^ il)re SJZäbdjenfdjulen

((Slementarfäc^er, Weutfd^, §anbarbeit), SSemaljrfd^ulen unb ^enfionate.

'ändy bie Kameruner 3Jtiffion ber ^attottiner öerbanft ber (Sd)ultätigreit

§um großen 3:^eil i^re 5ln§iel)ung§!raft, ba \ebn §äu:ptling Von i^r eine ©(|ule

erbittet, fo ba\^ bie 3al)l ber Gräfte bd meitem nic^t genügt. %nd) l)ier ift ba§

Verpltniö ^ur Ü^egierung bnxq eine Vereinbarung geregelt. %a§> ©d)ulmefen

ift t)or§üglid) organifiert unb ba^ *3)eutfd)e in ben fünfjährigen 2d)xplan auf==

genommen, ^n ben ^anpt\d)nkn unterridjten bie $atre§, an ben 5^ebenfc^ulen

fd^mar§e @el)ilfen nad) einem öon jenen entmorfenen $lane unb unter iljrer ftän==

bigen ^adjljilfe; bie internen erl)alten täglid^ t)ier6tunbenUnterrid)t unb arbeiten

bann brei ^tunben auf ber (Station, aber and) bie ©fternen muffen gur (^e=-

mö^nung an bie 5(rbeit il)re (Sd)ulutenfilien felbft aufbringen, ^ie ©üte ber

Seiftungen mirb and) ^iex belegt burd^ ben ^Tugfall ber Prüfungen unb Prämien
fomie burd) bie 5lnftettung ber (Sdjüler al^ ^djxeihex, ^uffe^er, ^el^ilfen ufm. Um
ben bnxd) ba§> fc^marge Seljrermaterial Ijerbeigefül^rten ^rifen öorgubeugen, be^

fte^t feit 1907 in ©infiebeln ein Sef)rerfeminar mit 60 Zöglingen, bie immer
beutfc^ fpredien muffen unb ^el)n bi§ §tüölf (Stunben im 2;^ag bem Unterricht unb
(Stubium mibmen. 'kady ben Kameruner (3l)nobalftatuten oon 1906 muffen bie

©Itern bie ©djulÜnber möglid)ft felbft beföftigen unb tin fleineg (Sd)ulgelb ^a\)len,

bie 3öglinge ber fated^iftenfd)ule minbeften^ brei ^aljxe §um ä)Ziffion§bienft fid^

öer^flid)ten, ber Unterridjt beutfd), einljeitlid), gufammenl^ängenb unb ^raftifd)

fein. 5ludj bie Väter Oom §1. Ö^eift unterljalten auf i^rer Station Vutifa eine

oon ben Ummol^nern, and) (5rmad)fenen eifrig benu^te (Sd^ule famt einem

Internat.

<^roße SD^ü^e um ba§> (Sdjulmefen geben fid) troli ber gerabe Ijier fel)r ^af)U

reid^en (Sdjmierigfeiten bie §ünfelber £)hlaten in "ilieutfd^^Sübmeft. 5^idjt bloß

für bie n)eiße unb SJlifdjlinggbeDöIferung, fonbern and) für bie (Eingeborenen, ^n
ben gmölf (llementarfdjulen roibmen \id) bie 267 ^inber am Vormittag bem in

feinen 5Inforberungen alterbingg befd)eibenen Unterrid)t, am 5^ad^mittag ber

Arbeit; in ben elf ^benbfdjulen eignen fid) and) 167 (5rmadf)fenc fenntniffe im
©d)reiben unb Sefen, Oor allem im 'Deutfc^fpredjen an. 3n SSinblju! befi^t bie

SJ^iffion eine ^ated^etenfd^ule mit groöif Zöglingen unb eine ^öljere 9}Zäbd)enfdf)ule

mit 38 (2d}ülerinuen. Vielfad) ift man burd) bie üerborbenen Verl)ältniffe an^
^öbagcgifdfien 3^üdfid)ten gegmungen, in eigenen Internaten bie Qugenb gan§ oom
Ver!el)r mit ben ^Iten absufonbern. Wie Sßiener €)hlaten im (Süben verfügen
über fünf Vol!^fd)ulen mit 200 ^inbern unb Vier ^Irbeitöfdiulen (eine für
Knaben, brei für 9}Zäbd)en); bie fnaben merben jugleid^ ^u ©artenarbeiten unb
^anblDerfen, bie 9}löbd)en ^n S^an^^ unb §anbarbeiten angeleitet, um fid) fpöter

nü^lidf) ntad)en §u tonnen. Um bem SJ^angel an einljeimifd)en ^ilfgfräften ah^



gul^clfcit, Ijat bcr apiifrolifcrje ^sröfeft 1910 in §G{racI)abt§ eine eigene ^atcö^iften^

fd)ule erricfitet.

©ifrig 6emül)t jirf) bk !atI)oIifd)e 50^ifjion in ^eutfcfj^^Dftafrifa nnt (Srmeite^

rung nnb §ebung i^reg ©cfinlmefen^ menn i^r and) barin bie SSefdjaffenljeit

il^re^ ^egenftanbeg ftatfe ©renken nnb ©cfiranfcn anferlegt. SBie intenfiö bie

^enebütiner^^iffion öon ^are^folam im ©üboften gerabe bet ©d^ularbeit il^re

^nfmerffamfeit nnb ^raft gumenbet, geigt ber nenefte ^onflüt mit ber :proteftan^

tifdjen SSerliner ^J^iffion nnb iljr gortfcfiritt in bem einen ^af)xe 1912 : bk ©deuten
ftiegen tion 174 an\ 345, bie 6cf)ület öon 8083 anf 12520, hk ©djülerinnen öon
4123 auf 5559. Über 300 einf)eimif(f)e ^atecf)iften Ijelfen ber SJiij'fion im (BdjnU

bienft an§> ; im (Seminar t>on ^tgon[era ftnbieren gtüölf Set)ramtg!anbibaten, fonft

Bilbet jebe Station it)ren eingeborenen 92ad)mud[)§ felbft ^eran. 5Iuf einem jiemlicf)

tiefen 5^it)eau fteljen immer noc^ bie meiften SJiiffion^fc^uIen ber 3Säter t)om §(.

©eift im ^orboften, beren ganger Sel^rplan fid^ mit Sefen, Sd^reiben nnb etiüag

Ü^ed^nen erfd^ö^ft. ^iB ©rünbe bafür ermähnt ^ifd^of ^ogt bie Sc^äblid)feit einer

l^öl^eren 33ilbnng für bie gur (Sitelfeit unb Xrägl^eit neigenben Sd^roarjen, bk
g^einbfeligfeiten unb 5Ib!)a(tung§i:)erfud)e ber ^flanger, ben SQZangel an :pofitiber

Unterftü^ung burd) bie ^olonialregierung, btn niebrigen 35ilbung§grab unb bie

^rbeit^überlabung ber ein^eimifd^en Se^rer, bk megen Tlan^tU an ^Jlitteln fd)Ied)t

befolbet finb nnb feine fpegielte ^orbilbung genießen, obfd)on in neuefter ^cit

in biefer S3e§iel)ung energifdje 9^eformen angemanbt Jtjerben. 3mmerl}in gä^It

ba§ ^Sifariat 35agamoio 200 Spulen mit 11462, tilimanbfi^aro 124 mit 14976
Sd^ulfinbern. (Srfreulid^en ^uffd^n:)ung nimmt in neuefter Qcit bit 5D^iffion§=^

fd^ultätigfeit hti btn SSei^en Tätern im SSeftcn, beffen ^emo^ner guni ^eil eben^

fall§ einen regen SSilbung^burft aufmeifen. Qm SSifariat Sübnijanga umfaßt fie

78 Sd^ulen mit 1252 SdE)ütern unb 467 Sdjülerinnen, in ^iöu ß6 mit 3184 bgio.

1116, in Unianjenbe 27 ^it 545 bgm. 267, in Xanganjifa 121 mit 5939 h^w.

3602, gufammen 292 Sd)ulen mit 10919 Sdf)ü(ern unb 5452 Sd^ülerinnen. ^od)
befd^ränft fid) and) 5ier ber Se^tplan auf D^teligion, Sefen, Sd^reiben, 3f?ed^nen unb
Singen. 51I§ ©inl^eit^^ unb Unterrid)t^f|3rad^e bient mie an ber ^üfte ba^ Sualjeli.

'2)ie Seiftungen unb (Erfolge merben in formaler tvit in religiöfer §infidf)t 'b^i

bcn dP)riftIid^en mie l^eibnifd)en ^inbern int allgemeinen aU befriebigenb h^^

geidjuet. (S:im 9J^itteIfdf)uIe in ^ufoba bient gut ©rmeiterung ber ^enntniffe für

bie 33egabteren. ^n Si^ubia, Uf!)irombo unb ^atema befinben fid^ eigene Semi==

narien ober ^ated^iftenfd^ulen gur §eranbilbung einI)eimifdE)er Seljrer unb ^riefter.

^n ^eutfd^^'S^euguinea l)abtn bie Stet)ter ^iffionare in btn nienigen 3af)ren,

ungead^tet ber großen Abneigung ber ^anafenjugenb gegen jeben Sd^ulgtoang,

relatiö fd^on öiel erreid^t (26 Sd^uten mit 1550 35efud^ern). Q^^^^fonbere mirb

bie ftjftematifd^e Pflege ber beutfd^en S^rad^e unb im Qufammenljang bamit

bie ^Serbrängung be§ ^ibgin ©nglifd^ fef)r gelobt, ^n i^xex §au^tftation St.

SO^ii^aet unterhält bie ^iffion feit 1909 eine S^^t^r^lfd^ule (^(ot)fianeum) mit

127 ^inber, bit \id) an§> ben Derfdiiebenften Stämmen refrutieren unb in 4 klaffen

auf 6 ;3a:§rgänge t)ertei(t finb, feit 1910 eine breiftaffige ^ated^etenfd^ule (^ugu^

ftinianeum) gur §erangiel^ung bc§ einJieimifd^en ^atec^iften:|}erfonat§. Mit ben

Sd^ufen finb an ben ^auptftationen befonbere Internate aB ©rgieljung^anftalten

t)erbunben. ^SaS Scl^ul^ unb Srgiel^unggmefen ber §iltru|)er 5D^iffion im benad)^

harten S3i§mardf=^5lrd)i|3el fd^üegt folgenbe 51nftalten in fid^: ^n SSuna^'^ope ein

^enfionat mit 59 meinen unb Ijalbtoeigen ^inbexn, bie ^iex einen vertieften iSoiU^

fd^ulunterrid^t erhalten, bie erfte Wnftatt, bie im ^rd^i^^el bie beutfd^e S^rad)e

mit ©tfolg le^^rte; 3 fated^etenfdeuten mit 68 3ögliugen, baöon bie hebentenb\te

ebenfalls in $8una|3o:pe; 18 Station§internate mit 352 £noben unb 280 90^ äbd^en,

bie ^orftufen für bie ^atedE)etenfd)uIen; enblid^ bie 131 Station^^ ober *3)orf==

fd)ulen, in benen ber 9^eIigion§^ unb ©lementorunterrid^t in ber eingeborenen
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(Bpvadje erteilt mirb, tittt 2442 Knaben unb 2265 '^äbdjen. ^uf ben beutfö^en

©aIomon§infeIn bef{|en bk Tlaxi\ten 12 (Sd^ulen mit 443 ^inbern.

^n il^rem SSüariat 6amoa iintexijalten bie 5[Rariften 3 33rüber[d)ulen unb
540 (Scljtüefternfcfiulen mit 374 unb 95 unter fatedjeten ftel)enben SSoI!§[d^ulen mit
1001 ©djüiern. ^ie §um ^eil :paritätif^en !^ö{)eren (Sd)ulen öerlegen \id) ftarf

auf ba§ 'I)eutfd)e unb erl^eben SM im 5[}^onat al§> (Sd^ulgelb; befonber^ bie

3 S3rüberfd)ulen merben öon ber njei^en tüie eingeborenen 33et)ölferung gern unb
gaf)Irei^ benü^t (in 5I:|3ia 310, in SJJoamoa 50 <Sd)üIer), tro^ ber argmöl)ni^

\ii}en Übermad)ung burc^ bit 3^egierung. ^ie mit ignternat üerbunbenen
©d^meftern[d)ulen unterric!^ten in gmei 5(bteilungen, einer beutfd^^engtifd^en unb
einer famoanijd^en. ign I)o:^er ^lüte fte:^t ba^ [d^on 1874 gegrünbete ^ated^iften=^

feminar t)on Woamoa, ba^ feine 30 göglinge nad) ^bfolöierung ber ^Borbe«»

reitung§fd)ule einem öierjäl^rigen ^urfu§ unb and) ^roftifd^en arbeiten untere

^itl)t 3ur §i(tru|3er 5D^iffion auf btn SD^arf^allinfeln ge!)ören 11 ^d)ulen mit
116 ^nahen unb 111 SiJiäbdien, meift ^nitxnate, ba bit 5Itmof^I)äre gu ungünftig

ift, aU ba^ (5tation§fd)uIen genügenb gegen SSerfü^rung ober 5lbfaII fc^ü^en !önn='

ten. 5luf ben htibtn fergiel^ungganftalten in Qaluit, bie bel)örbii(^erfeit§ oft be=

lobigt merben unb mit einer allerbing§ burd^ bie Söanberluft ber 9}iarf^aIIaner

fel)r erfdjmerten beutfd^en (3d)ule für (Sfterne )oexhunben finb, berul^t bie gange

Hoffnung ber SD^iffionare, bie fid) ebenfalls be§ beutfdjen Unterrid^tg fel^r lieber

öoli annel^men. t^nlid) I)at faft jebe 9Jliffion§[tation auf ben Carolinen iljre

Knaben:* unb il)xe 9}Zäbd)enfd)uIe, bagu üielfad^ ein !Ieine§ ^ntexnat ^2luf ber

Unterftufe mirb ba§> Sefen, auf ber ^ittelftufe ba§ D^ed^nen, auf ber £)berftufe

ba§ (3d)reiben beigebrad^t, ba§u ®eogra:^I)ie unb ^eutfd^, ba^ in ber Siegel

Unterrid)t§f^rad^e ift. ^ie ^inber finb bilbung§fäl)ig unb lernbegierig, aber un«*

regelmäßig im ©djuIbefudE). 33efonberg bie 5D^äbd)ener§ie^ung mirb meiftenteil§

illuforifd) burd) bie I)errfd)enbe Hnfitte be§ fogenannten '^an. Qm gangen

beftel)en l)iex 21 6c^ulen unb 6 Q^^ernate mit 644 ©d^ülern unb 325 (3d^üle=*

rinnen, ^eit 1910 leiten bie äapn^inex and) bie ®emeinbefd)ule üon Ü^ota

(Tlaxianen) ; bagegen bürfen fie bie 9^egierung§fd^ule Don ©aipan (faft nur fatljo*

Tuen) §ur Erteilung be§ 9^eiigion§untetrid)t§ nid^t betreten, muffen üielmel^r bie

i'inber au^erl)alb be§> ©djulIolaB unb ber (Sd)ulgeit öerfammeln.
^m oielgeftaltigften unb fom^Ugierteften ift ber S3ilbung§a|)^arat ber ©tet^Icr

5D^iffion in liautfdjou unb (Sübfd^antung. infolge ber <Stubienreform öon 1905
unb ber 5luf]^ebung be§> obligatorifd^en tonfugiu^tultg (1912), pm S:eil and)

bet 9iet)oIution unb ber baburdj t)ielfad) öerf^ulbeten ^i§!rebitierung ber (Btaat^^

fd^ulen brängen fid^ bie ©d^üler t)on allen (Seiten §u ben 9DZiffion§anftaIten. dlod)

toenig au^gebel^nt ift ber ^oü^fd^ulbetrieb, ber ben (Schülern au^er ben (Sie*

mentarfädjern unb ber Sieligion bie fenntniffe ber d)inefifd^en ^laffifer über*
mittelt, bamit fie §u gebübeten Saien, £el}rern, ^aufleuten, SSeamten u. bgl.

I)erangegogen merben. (Srgängenb treten Ijingu bie SSinterfc^uIen für bie t)eV

nad)Iäffigte ^ugenb unb bie (SJebet^* ober tatedji§mu§fc^ulen, in benen ^aie^
driften ober fatediiftinnen au^fi^IieBüd^ in ber 9fteIigion untermeifen. ^uf ba^
beutf^e (Sd)u§gebiet entfallen 32 fleine $8ol!§fd)ulen mit 256 unb 41 33etf^ulen
mit 594(5d)ul!inbern. ^eutfd)=d)inefifd)e 5QZittelfd)ulen ^at bie 9)Ziffion mit großem
erfolg in ^fingtau, SSangtfd)uang, ^(^omfu, ^uoli unb 2;fd)ötfd)öng cingeridjtet;

\tatt ber 5D^arianiften, bereu beutfdje 6cl)ulen öon 3entfd}oufu unb 2:fingtau
mieber eingegangen finb, finb \e^t 33rüber SJ^arieng in j^fingtau angefiebelt. ^uf
f)ol)er (Stufe fte^t ingbefonbere ba§> 9fiealgt)mnafium ober t5^ang*3Eaüer*^oireg in

Xfining, §u bem nod) gmei anbere Kollegien in ^ätja unb :3entf(^oufu !ommen.
^ie 5ran§i§!anerinnen*Miffionarinnen 5D^arieng galten in Xfingtau feit 1909
ein ^^enfionot für euro:päifd)e 9Jläbc^en nebft einem ^inbergarten, einer 5lrbeit§^

unb einer fated)iftinnenfd^ule ; bemnäd)ft gebenfen fie aud^ eine l)öl)ere Wäbd)en^
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fcljule in ^iautf^ou gu eröffnen, ©nblirf) befi^t bie JJZiffion anger^alb nnferer

Kolonie nocf) eine taterfjiften^ unb eine ^ate(j|iftinnenfcf)nle, ein Se^rerfeminar

unb eine ^räparanbenanftalt fomie ein ^rtefterfeminar.

ßttetatifdöe iBeeinfluffung.

jteiB im ®ienft ber ©d^nle teiB au§erl)alb berfelben finb bit d)nftlidjen

SQ^iffionare aud) fd^riftftellerifd) nnb miffenfd^aftlid^ tätig. 92id^t btofe eigentüd^e

50^iffion^fd)riften religiöfer 5^atur wit ^ibel nnb ^ated)igmen, @ebct== unb ©e^
fangbüd^er, tljeologifd^e unb erbaulid)e 3Ser!e, fonbern aud^ ^ibeln, ©ramma^
tifen, SBöcterbnc^ec u. bgl., gum S^eil aud) fd)on ^eriobifdje Blätter fliegen au§>

ber geber bec SÄiffionare, bie auf biefe äöeife ntand)en <Bpxad}tn unb ©tämmen
gunt erftenmal eine einf)eimifc^e Literatur gefd)en!t ^abtn. ®urd} bie Iiterari==

\(i)tn ©rgeugniffe fud)en fie t»or allem ba§> gange SSoÜ^tum geiftig umpgeftalten

unb bit S5oI!^feeIe mit d^riftlid)em (Reifte gu erfütten, öoEbringen aber gugleid)

folonifatorifdje ^ulturtaten öon eminenter 2^ragmeite. ^nxdj i^xe gorfdjungen

unb 5lb{)anblungen tragen fie §ubem öiel §ur ^ereid)erung ber geograi)^ifd^en,

geologifdjen, botanifdjen, gooIogifdE)en, etI}nogra^f)ifc^en, fojialogifdjen, Iinguifti==

fd^en, iiterargefd^id^tlid^en, reIigion§)t)iffenfd)aftIi(^en fenntniffe hti unb geben

I)ierüber oft t)iel guöerläffigere Sluffd^Iüffe al§> flüd)tig i:)ern)eilenb.e 9fteifenbe, njie

in^befonbere bit t)on (meift !atI)olif^en) 3}liffionaren bebiente, üon ben gac^Ieuten

f€l)r gefd)ä^te, bereite im 8. Qafjrgang fte!)enbe 3eitfd^rift „^ntf)ro:|30§" bereift.

(So ^at auf fatf)oIifd)er ©eite bie ©teljler SJliffion in Xogo bi§ 1911 für

iljre (Sd}ulen 90000 (ijem|)Iare öon ©(^ulbüd)ern, bit 5!}liffionare gu SSerfaffern

l^aben, unb aufeerbem 75000 ^üd)er religiöfen ^n^alt§> I)erau§gegeben, Bibeln,

kaitii)i§mtn ufm. in bie (Sme^^ unb @ee==©Vrad)e überfe^en laffen, ferner gur

Söedung frommen ©inneg unb §ur SSertretung fortfdjrittlid^er igbeen teü§ in

beutfc^er, ttil§> in ber ©n)e:^©prad)e eine immer me^r ficE) öerbreitenbe religiöfe

SD^onat^geitfc^rift unter bem ^amen Tlia §oIo (Unfer greunb) gegrünbet. ;3I)re

5D^i(fion§bruderei in Some mu^ ftänbig mit einer Xtegel:^ unb glad^brudpreffe

arbeiten, um fämtUd^e ^tufträge gu erlebigen. 9^id)t minber rührig ift bie ^aU
Iottiner=^3DTiffion in Kamerun in ber 5lbfaffung ober Überfe^ung t)on SSibeln,

^'ated)i§men, ©ebetbüd^ern, £efebüd)ern u\w. ^i§ Tlittt 1913 lagen gu ürd^Iidjen

ober ©diulgmeden öor: in ^uala 20, in 33anoI}o 8, in SSafa 6, in ^aunbe 9, in

^gumba-9]^abea 3, in SSalonbo 1, in ^ali 3, in ^fd^ang 3 ^u'blifationen (faft

alle fd^on gebrudt). 'I)aneben tvtxben Ijier 5Die anber^JDo Xaufenbe rein beutfd)er

^üd)er eingeführt. '2)ie Dblatenmiffion in ®eutfd)=©übn)eft hxad^tt im Vorigen

^a^xt eine ^irüo^SSibel nebft einem S^atedji^mu^ unb einem ^ebetbud^ in ber

5^amafprac^e !f)ert)or. ^n '2)eutfc^=Dftafrifa, n)o fid) eim 3Jliffion§bruderei ber

S3enebi!tiner in '^aregfalam befinbet, rebigiert ^ifdjof ©:preiter felbft bie ^tit^

f(^rift 9^afifi ijangu, öerfa^te u. a. ber ^enebiftiner DD^eier eine ^atumbi=*

^rammati! unb überfe^ten bie ^äter öom §t. ©eift einen S^ated^i§mu§ unb bie

5^ad^foIge ^^xi\ti in§> 6ua!)eli, bod) gefi^iel^t f)ier auf literarifc^em (^thiett im
allgemeinen weniger, ©igene religiöfe ^üdjer in ben (Singeborenenf^radjen 'i^ahen

ferner bie (Stehler ^J)hffionare im faifer*Sßilf)eIm§^£anb angefertigt; baneben

iDibmen fie fid^ Iinguiftifd)en unb etf)nogra^^i]d)en (Stubien, geoIogifd)en gor^

fd)ungen, geograpljifdien IEartenaufnaf)men unb anberen n)iffenfd^aftli(^en ^!efd>äfti=

gungen. Sine lange Steige Iiterarifd>er ^robuftionen Ijaben bit §iltruper 33lif*

fionen auf bem 33i§mard=^rd^ipel unb ben Müx\l}ati='^n\eln aufgumeifen ; bie

SRamen eine§ ^. met), SSint^uig, Sofef 5}lei)er, €tto Wetjex, ©berlein, 9^afd)el,

^eefen, ^Ieintttfd)en, )fftüUex Ijaben hei ©tljuologen unb ©praififorfd^ern ber ©üb^
fee einen guten £(ang. %üx ©amoa geben bie 9J^ariften eine befonbere 30^onat§^

fdjrift (5lnama) Ijerau^. (Sbenfo erfdjeint in ber ^3jliffion»bruderei ber ^apu=*



^imx auf ben Carolinen eine ^onape^Q^itung unter bcm Xitet Uju nan matau
(©tern int 3)leere); auf bk ^atreg gefjen meiter gibein, ©rammatifen, ^ebetbüd)er,

Bibeln, ^atec^i^nten in ber ;3a:p^, ^alau=, ^onape^©|3ra(^e gurüct. ^tud) in

^fingtau befi^t bie <5tei}Ier 3}liffion unter Seitung tim§> ^atre§ eine beutfd)^

c^inefifd^e ®ruc!erei, bk ein tf)inefifd)eg ^Soc^enblatt f)erauggibt unb für bk SRe^

gierung ba^ Wntt^blatt, für bk Sd^antungbal^n bk gal^rfarten Ijerftetten lätjt.

"^nx^ TOfaffung öon (^inefifd)en (S^rammatüen, Söörterbüdjern, geogra|)f)ifd)en

§anbbüd^ern uftü. fud)en bk ^IJliffionare nad) beften Gräften ben geiftigen kn^^
taufd} mit bem SSeften gu Ben»er!fteIIigen unb d^ina bk SSiffen§fd)ä^e be§ ^benb^
lanbe^ gugufüljren.

^iS)t fo ftar! tritt bk literarifd^e Xütigfeit ber ^roteftantifc^en a3äffionen

in il^ren S3erid)ten in btn SSorbergrunb. ®od^ n)iffen mir au§ anbmn £lueKen,

ba^ aud) fie f)ierin nid^t müßig finb, unb entf|)re(^enb bem fjötmalprin^i^ be^

^roteftantifd^en ©laubeng namentlid) bie 33ibetüberfe^ungen eifrig förbern unb
verbreiten. <Be.f)x öerbient mad)t fidf) um bie ^urd^forfd^ung ber (Eingeborenen^*

f|3rad^e unb bit (Sd^affung einer einfjeimifd^en Siteratur in ^ogo bie 5^orbbeutfd^e

50^iffion, befonber§ burd^ bit ^trbeiten SSeftermanng unb ^piet^^, beffen ^erf
über bit ©me=*©tämme gu btn beften t)öl!er!unblid)en ^Irbeiten gel^ört unb tin

bauernbeg ^en!mal über biefe^ SSoIf bleiben mirb. ©eine (Eme^^ibel liegt nun
gebrudt öor, ba§ 5^eue 3:eftament fd)on in 4. Auflage; außerdem erfd^ien

(Bpietl)§> ,,grieben§bote" unb ein Sßanbfarenber. ^ai) bem ^orbi(be ber tat^o^

lifd^en SJ^iffion benft man aud) an bie ßinrid^tung einer 9[}^iffiongbruderet unb
fiat fid^ mit ber S^egierung über bit Drtf)ogra^l^ie üerftänbigt. "ißlit btn 35remern

in iogo arbeiten um bit SSette bit ^afler in Kamerun, ©in ^eue§ Seftament
in ^uala mürbe öon ber 3Sürttembergifd)en ^ibelgefellfd^aft mt^xmaB gebrudt,

feit ^af^xtn erfdieint bit 3eitfd^rift 3D^uIee.5f?gea (SSegtneifer) ufm. fleißig tft aud>:

bie ^^einifd)e SÄiffion in ©übmeftafrifa an ber Arbeit, um Sefifa, ©rammatüen,
Überfe|ungen, f^rad^lid^e unb etI)nogra|)f)ifd^e Unterfud^ungen anzufertigen, f^egielt

DJliffionar ^annert, ber tint gan^e 5ln§a:^I §ererobüd^er vorbereitet, ^ie ^er=^

liner SJiiffion befi^t 'S^rudereien in ^aregfalam unb fibugala, bod^ mirb über
il^re ^robuftion für 1912 nid^t^ berid^tet.

dlthtn btn geiftigen SSebürfniffen ber Kolonien unb ber ©ingeborenen be==

rüdfid^tigt bit d)riftli^e §eibenmtffion aud^ bit materiellen, meil aud^ biefe not^
menbig gur inbiüibuetten rt)ie fogialen Unterlage i^xtx religiöfen ©inmir!ungen
unb be§ gcingen ©]^riftianierungg|)ro§effe§ gehören, ©d^on ba^ fie i^^r meige^
^erfonat ^al)x für ßal^x oermel^rt unb öeripflegt, bai^ fie ferner attjäl^rlid)

mtfjxtxt SJ^iltionen in unferen ©d)u^gebieten nu^bringenb anlegt, ift für bie

©ntmidlung be§ überfeeifd^en *3)eutfd3lanb Von unfd)ä^barem Gelang unb mirb
öon jebem vernünftigen ^oIoniaI|3oliti!er al§ banfen^merter 33eitrag gur !oio^

nialen 2öoI)IfaI)rt begrüßt merben muffen. ^u§ ber Xatfad)e, ba^ nad) einer

^lufftellung ber „kolonialen 9^unbfc^au" im ^al^re 1911 über 21/2 SJZiaionen

Waxl allein für bit 5Irbeit ber eoangelifd^en SD^iffion in btn beutfdien Kolonien
verausgabt Sorben finb, ^^it^t Zaubert mit Sf^ed^t btn ©d)Iu6, ba^ bit §eiben^
miffion „tint ber größten unb :probuftivften mirtfd^Qftlid^en Unterneljmungen in

unfern 6(^u^gebieten ift". 3mar tft biefe Betätigung nid^t (Belbftgmed, fonbern
eine unentbel^rlid^e SSorausfe^ung be§ religiöfen SD^iffionSgieleS unb gugleid^ eine

naturgemäße Äußerung d^riftlid^en SebenS; aber baburd^ mirb bo^ ein Kultur*
merf erften S^angeS voübrad^t, mie bie Kenner unb ^olonialfd^riftfteHer aller

9^id)tungen bezeugen (©tanlet), Sivingftone, 33aumann, ©min ^afc^a, ^aiot
V. ^Kiffmann, Dberleutnant '^ttt\ttin, General v. ^rotl^a, Gouverneur Seutmein,.
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©taat^fefretär ^ernburg, Stubequift u. a. in.). <Bo \d)uittt mit jeber neuen

SJ^iffion^ftation aud) bie europäifd)e Qiüilifatton nm einen bebeutenben 6(i)ritt

tretter üor unb öffnet \id) ber leiteten ein neueg (Gebiet, ^ommt biefe Sl)nltur*

arbeit im engern ©inne aud) unmittelbar nnb l^auptfäc^lid^ ber farbigen 33e*=

öölferung gugute, fo töirb i^x SSert baburif) !eine§meg§ gefc^mälert; benn aud^

bie ejtremften SSerfeif)ter unferer Ülaffenüberlegenl^eit ntnffen bie 5^otmenbigfeit

unb 5^ü^lid^feit einer mirtfd^aftlic^ Ieiftunggfäl)igen unb fogiat gefunben einge==

borenen $8et)öl!erung anerfennen.

3unäd)ft tft bit 50liffion burd) SBort unb %at, burc^ ^eif:piel unb ©influ^

beftrebt, bk (Singeborenenmelt tüirtfdiaftüd) gu lieben. 51B (^runböoraugfe^ung

beö maleren SSoI!§mof)(^ unb SSoIfglebeng hti bcn 5^aturt)ölfern fud^t fie üor

allem bk £anbmirtf(^aft, 5lderbau tvk SSieljäud^t gu förbern, inbem fie burc^

ii)re eigenen Anlagen unb SSetätigungen öorbilbli^ auf bie Umgebung tüirft

unb biefe aud^. in bk öerfc^iebenen ^Jletl^oben unb ^enntniffe einführt. SSeiter

leljrt fie ba^ tuxopäi]d)t unb Ijebt ba^ einl^eimifdie §anbmerf ft^ftematif^,

namentlii^ burd) i^re §cinbmer!erf^u(en. ^aburd) fd^afft fie pgleic^ bk i^xunb^

lagen unb S3ebingungen für bie Entfaltung öon ^anbei unb ßJemerbe, bur^

Steigerung ber ^robuftion, ^auftraft, ©:|3arfam!eit, SSerfel^r^*» unb ^bfa^mx)g*=

li^feit. ^tin gefd^äftlid)e §anbeBunterne{)mungen finb b^n fat^olifc^en <^Iaubeng='

hottn unterfagt, mä^renb mand^e :proteftantifd^e fie al§ SJiiffion^mittel ftar! be^

nu^en. ®urd) aU biefe mirtfd^aftlic^en Unternel^mungen unb SSeftrebungen öer*=

folgt bk S!Jliffion gleid^geitig bie burd^au^ bered)tigte unb loben^merte 5^ebenabfid^t,

mit bem (Ertrag i^rer 5lrbeit§Ieiftungen il^re ©elbftunterl^altung §u erteiltem unb

fi(^ finangiell auf eigene güfee gu fteEen. ^ber öon felbft gelten baöon reij^e

fuItureHe (Segnungen aud^ auf bk Ummol^ner au§. ^or allem tüerben bk (Sin=*

geborenen §ur 5lrbeit unb bamit gu nü|(ic^en Ö^Iiebern ber ^efeUfd^aft ergogen,

inbem bk SO^iffionare bie SSorurteile gegen biefe 5lrbeit burc^ ba§> eigene ^ei^

f|)iet §u überminben fudjen, in ben guBfta:pfen jener mittelalterlid^en 50^önd^§^

a:poftet bk unferen eigenen 5l^nen ebenfaEg mit bem S^riftentum bk Arbeit

in il^ren öerfd^iebenften g^ormen gebradjt l^aben. ^ud) bagu mirb bk 93^iffion

öorab burd^ religiöfe SO^otiöe öeratilafet, meil bk Arbeit im fittlid^^religiöfen

@räie:^ung§|)rogramm fo unentbel^rlid^ ift, aber bk folonialmirtfd^aftlid^e SSer*»

bienftlid^feit biefeg ©influffe^ mirb baburd^ ni^t beeinträchtigt.

^anb in §anb bamit entfaltet bk ^iffion in ben beutfd^en ©(^u^gebieten

eine anwerft frud^tbare unb fegenSreid^e £iebe§tätig!eit. Qu alten Seiten ift bie

d^riftlid^e Sfleligion eine 9ieIigion ber 2kht gemefen, unb biefer d)ara!teriftifd^e

gug begleitet fie aud) in unfere Kolonien. 5(uf biefem ^rbeit^felb f^at fie

mieberum in erfter Sinie iljr religiöfeg ^au^^tgiel im ^uge, ba gerabe bk SSerfe

ber SSarm^ergigfeit öorgüglid) geeignet finb, bem (Sl)riftentum btn ©ingang in bie

gerben gu bal)nen; aber buri^ btn (^eift beg S^riftentumS mirb fie untoiEfürlid^

belogen, auf bem SBege ber 5^äd)ftenliebe gugleid^ ba§> leiblid^e $föol)l gu förbern

unb bag leibliche (^lenb §u linbern. '2)urd) i^^re mannigfaltigen Siebeganftalten,

äBaifenpufer, (^reifenaf^le, §of|)itäler, ^potl)e!en ufm., burd§ Pflege ber Traufen,

^erbinbung ber ^ertounbeten, ^erabreid)ung öon äJ^ebigin Derbreiten ^iffionare

unb SO^iffiongfc^npeftern überreid^en ©egen unter bem leibenben Steiil ber ^e*=

öölferung. ^k berufgärgtlid^e 9}iitmirfung ift auf :proteftantifd^er (Bdk Diel

ftär!er vertreten al§ auf !at!^olif^er, mirb aber l)ier öielfac^ erfe^t burd^ bk
mebiäinifd^e ^Nebenarbeit ber ^iffion^priefter unb 5DNiffion§brüber, ingbefonbere

aber burd) bk Stätigfeit ber 5DNiffion§fdl)meftern, bk gum größten Seil in ber

^ran!en:pflege tätig finb unb Don ^olonialrebnern megen i^re§ ftiHen, unermüb=*

lid)en, aufo^ferung^DolIen, l^elbenmütigen Sirfen^ im ^ienfte ber ^^axita§> oft ge^

rü^mt merben. ^m ©tillen, ol)ne ba^ bk S3erid)te eigene baDon er5äl)len, ge*^

fd)iel)t in htibtn SJliffionen aud^ biel auf bem (3thkt ber 5lrmen|)flege.



"^amit ift and) eine ftttUd)e unb fcgtale Hebung unb S3efferung be^ 9}lif=*

fton^Ianbeg gegeben. (Sinerfeit^ butd) S3e!äm^fung unb 5tu§rottung inbiöibueller

unb jogialex §el^(er nnb ®en)of)nI)eiten, ber ^rägljeit, £ügenlf)Qftigfeit, Strun!^

fliegt, 5lu^f(^lüetfnng, ^oltjgamie, Qanbexci, ^D^enf^ienfrefferei u\\v., anbererfeitS

bur(^ ^{nl^altung gu ben öerfd^iebenen cljrtftlidien ^ugenben mxb eine grünbtid^e

et^ifd^e Läuterung nnb Steinigung be§ S3oI!§gan§en angebaljnt. 'SSie fe^r auf

biefeni ^SSege bie gange fogiale ^exfaffung umgeftaltet unb erneuert mirb, geigt

bit ©tellung ber ^ijfion gur ©Haöenfrage, gur %xamntvdt, §ur Sinberergiefiung,

gum ^antilienleben ufit). SBeitge^enbe ©inmirfungen ge^en öon ber d)riftti(^en

SOZiffion in^befonbere gur §ebung unb (5Jefunbung be§ S^e^ unb Familienleben^

au§, namentlid) burd^ Qurüdbrängung ber SSielmeiberei unb beg gi^auen^anbeB,

menn aud^ bk in ben ^olBgebräud^en murgelnbe (Sntfd^äbigung an bie (Sltern

be§ l^eiratenben SD^äbdjen^ ^id) uod) nidjt böllig ausrotten lägt, ^lllent^alben, too

bit c|riftlid^e SO^iffion länger an ber Arbeit ift, '{inb and) bk Fortfdiritte in ber

Seben^l^altung unb in ber Überminbung ber attgu elementaren SSebürfni^Iofigfeit

unt) erfennbar. $8or allem aber öerfte^t e§ bk Tli\\ion, bk 9^eger unb ^anafen
§ur 5lufnal)me ber Ijöljeren Kultur, be§ verfeinerten SebenSglüdS nnb 2thtn^^

genuffeg of)ne feelifdje ©d^äbigung gu befäi^igen; genügt bod) tüeber bk materielle

nod) and) bk intelteftuelle §ebung oljue bk 3uf)ilfenaf)me ber d^riftUd^en ©runb^

fä^e gu einer roaljren fogialen Läuterung!

Qn fonfeffioneHer §infid^t ftel)t im allgemeinen bk fatI)o(ifd)e ^iffion obenan.

5^amentUd) il^r tvixb öon ^olonialpolitüern (üon i^rem ©tanbpunft au§) ba§> Sob
gef:penbet, ba^ fie in ftuger ^äbagogi! mit bem S3eten ba§> 5(rbeiten öerbinbe,

ja biefeg gemiffermagen üoranfteHe. alle finb baxin einig, bit fatl^olifd^en 5D^if^

fionganlagen aU I^ulturgentren erften ^f^angeg für biefe |)ximitit)en SSerpItniffe

gu feiern, ^ud^ in caritatiüer §infid)t übertrifft fie in ber Spiegel bit proteftan^

tifd^e SJ^iffion; unb tuenn fie nid^t in glcidjem Umfang 9Jliffion§är§te aufteilt, fo

ift bit§ feine^iüeg^ forglofer ©leid^gültigfeit ober grunbfä^Iidjen S3eben!en, etma
ber 5urd)t öor einem felbftänbigen 5luffommen be§ Saienelementg, fonbern ben

tatfäd)Iid)en, befonber^ finangiellen <Sd)n)ierigfeiten unb §inberniffen gugufd}retben.

©§ bürfte barum am $la^e fein, für biefen $un!t bie fat^olifd^e ^iffion t)oran=^

guftetten.

2Birtf^afta(|)e Xätigfeit ber fat^oUfc^en 3Kiffion.

®ie 3:;ogomiffion ber <Stel)Ier ift gmed^ §ebung i^xtx 'faffent)erl)ältniffe xvit

gur niirtfdpaftlidjen Einleitung i^xtx 3öglinge unb lImn)ol)ner eifrigft auf il^re

n)irtfd^aftlicl)en 5D^iffion§aufgaben bebad^t. @d|on um bnxd) if)xt ^ilbung^beftre^

bungen Eiderbau unb Sanbmirtfdiaft nid)t in ^igfrebit gu bringen, öerlegt fie

fic^ mit ^Q^adit barauf, fonjeit t§> bit feiten^ ber ülegierung bem Sanberroerb ent==

gegengefe^ten §emmniffe gulaffen. g-aft alle Stationen finb öon Härten unb
Plantagen umgeben, in benen meift E)am§, ^a!ao, tola, Cl:|3almen, 6ifal, ^ee!^
l^olg, ^a|3of, ^o!og, Kaffee gepflangt iDerben. %it anregenbe unb ergiel)erifd^e Sin*
iDirfung biefer ^ätigfeit auf bit gange Umgebung wixb bnxd) bit Xat\ad)t t>tx^

anfd^aulidjt, ba^ \d)on öiele (Eingeborene öon ber Sj^iffion (Se^Iinge erbeten l)aben,

um and) il)rexfeitg ^flangungen angulegen, unb nod) n)eitgreifenber ift bit lanb^

iüirtfd^aftli^e Elufflärung^arbeit ber 5!}liffiongfd)üler nad) i\)xtx 9flüdfe^r in bit

§eimat. "Sie 5Dliffion§fd)n)eftern erl^ielten hti ber erften Ianbmirtfd)aftlid}en Elu^*

fteüung in ^alime bit golbene 9J^ebailte. 2)er görberung bt§> ^anbtoer!^ unb ber

ETu^bilbung ber Eingeborenen in btn öerfd^iebenen (^Jetoerben bienen bit ben ^ia^
tionen angeglieberten ^erfftätten, namentlid) bit üon ca. 100 jungen ^ogonefen
befud)te, im legten Qa^re Joejentlid) erweiterte unb mit mobernen ^J^afd^inen au^==

gemattete §anbn)er!erfd)ule in Some, in ber nid)t weniger aU neun §anbmer!c
(©d^lofferei, 6d)neiberei, ®d)reinerei, Sd^ufterei, Elnftrei(|erei, 9}lauerei, Qteglerei,



§ol5fd)itetberet, ^rucferei, S3inberei) öou ßaienbrübern bcn ©cf)ülern beigeBracf)t

roerben. ^lufna^^me ftnben nur foIcf)e Knaben, bte eine l^affenbe ©^ulbtlbung
f)inter ]idj fjaben unb fidf) öerttagSmäßig §u einer üierjäljrigen Öel^rgeit t)er|3flid)ten,

möl^renb melrfjer fie nnentgcltlid^ t)er:|3flegt unb unterrid^tet inerben, mofür fie ein

fünftel Qaljr Iiinburd) aU be^a^lte ^efellen für bie 5DZiffion orbeiten muffen;
burd) religiöfe Übungen unb SSorträge roirb audj für i^r geiftigeg 2B'of)I geforgt,

hn il)reni 5(bgang meift für eine d)riftlirf)e §eirat. ^ud) im §anbel mit Heineren

^egenftönben erhielt bk 9J^iffion fo gute Dftefultate, ba^ and) bk 3f?egierung gern

hei i^x ein!auft.

Qn gleidjer SSeife finb bie ^allottiner in Kamerun reblic^ beftrebt, if)re©d)üler

unb ^Pflegebefohlenen in bcn n)irtfd^aftlid}en ^Trbeiten §u untermeifen, ifire lanb^

mirtfc^aftlidjen Erfolge (^afao, tidjta, '^flai^, .Kaffee, ^autfd^u!, Xahal, ^alaho,
Jßlantin, ^afoba, ^ferbe, füf)e, ©c^afe, (Sd^meine, §üf)nei:, (Snten) werben fef)r

gerül^mt. ^id)t menig bringen ber 9Jliffion il)re SSerfftötten, il^re blü|enbe ©ägerei

unb il^re mobern eingerid^tete Qtegelei ein. ^n i!^ren 23 Sel^rit) er!ftätten werben
öon ben S3rübern 306 (Eingeborene aU §anbmer!er f)erangebi(bet, um f:päter hti

ber Df^egierung ober ben ^oloniften ^(nfteltung gu finben. ^uf faft alten (Stationen

beftel)en ©d^reinerei unb SD^auerei, auf mannen ©ägerei, Q^^Ö^^^^/ ©d^Iofferei,

@df)reinerei, (Sd)ufterei, ©attlerei ufm. parallel bagu lernen bie SD^äbd^en hei ben

©d^meftern toeiblidie gertigfeiteu (^ocf)en, SBafd^en, S3ügeln, Q^f^^^^^^^^r ^liden,

9cät^en, grunbfä^Iidf) feine feineren) mit fo großem (Srfolg, ba^ felbft ertoad^fene

grauen, §umXeiI bon il}ren 5Qlännern bagu angetrieben, am §anbarbeit§unterridE)t

teilnel)men. ^n Q^aunbe leitet bit fat^olifd^e ^Ziffion ben gangen i^nbuftriebetrieb

ber ÖJegenb unb ))at and) bie 9f!egierung§bauten aufgefül)rt. ,,^d) fd^ä^e bie 5D^if==

fion^tätigfeit ber ^attottiner", fd)reibt 9}Zajor ^ominif, „aud) be^^alb befonberd

f)od) ein, tveil fie ben (Eingeborenen txn ed)te§, beutfd^eg, ^ra!tifd^e§ (El^riftentum

prebigen .... ^anbinerfgfunbige SBrüber unterrid^ten bie (Eingeborenen in ber

3immerei, ©djreinerei, Maurerarbeit, leljren fie Steine bred^en unb Qie^el mad^en,

fogar bie ©d^meftern Ijabe id) hei ber ^Ibarbeit gugreifen unb iljren ©d)ü(erinnen

mit gutem ^eif|)iel öorangelten feigen."

Xreu ber Überlieferung ber alten 5QZönd)e, bie in unferembeutfc^en^aterlanbe
bie erfte Kulturarbeit t)errid)tet Ijaben, finb nad^ einem 9}liffiongberid^t aud^ bie

fübmeftafrifanifd^en 9}Ziffionare an§> .§ünfelb mit '^iäe unb ©dE)aufel tätig, teiB

um i^ren Seben^unterfialt bem SSoben abzuringen, teil§> um ben (Eingeborenen §u

geigen, mie gearbeitet merben mufe unb roeld^en ©egen bie Arbeit bringt. ;3^re

garmen unb (^artenanlagen entmideln fid^ tiorgüglid^, auf 'Ijöbra aud^ bie

^arafulgud^t, in KIein^.SSinbf)u! ber Sßein; i!^re üon einem großen (^ö^elmer! ge=^

triebene Einlage in (E|)u!iro l)at fo öorbilblid) auf bie Umgebung eingetoirft, ba^

biefelbe au§> ber früheren SSilbni^ in eine blüljenbe Dafe oermanbelt tourbe. Qu
ber ^anbroerferfd^ule, bereu Seiftungen bie amtlidje ^rüfunggfommiffion ftet§.

gelobt 1^at, merben bie Knaben gu (5d}uftern, SQZaurern, ©dt^neibern, (Sdjreinern,

Sd^mieben, ^rudern unb S3ud)binbern, in ben ^au§f)artung§fdeuten bie Wäbd)en
gu §anbarbeiten, SBafdjen, glätten unb gliden f)erangebi(bet. Äl^nlid^e§ gefd^ie^t,

tvenn aud) nidjt in bemfelben Umfang, in ber füblid)en 9Jliffion ber SJBiener

Dblaten.

^uf il^re ujirtfd^ aftlid^en Aufgaben legt namentlid^ bie oftafrifanifd^e ^J^iffion

einen §aui3tnad)brud. SSon \ef)ex galten in^befonbere bie 5^ieberlaffungen ber

SSöter üom ^eiligen (^eift, an ber S^i^e ba§> meltbefannte ^agamojo, aU relatioe

SJ^ufteranlagen; iljre When^ unb (^arten|3flangungen, i^xe Kofo^^ unb Kautfd)u!^

:plantagen, iljre Kaffee^, (^etxeibe^ unb Kartoffelfelber, il^re Otinber==, (EfeH ©d)af^

unb ©d^n)eiuegud)t merfen nid)t bloB ber Miffion bebeutenbe (Erträge ah, fonbern

regen aud^ bie Umgebung gu äl)nlid)en ^erfud^en an. (3etxeu ifjxen Drben^trabi^

tionen fudjen audj bie Senebiftiner öon St. Dttüien im ©üboften mit ber §eiben=^
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befel^rung bk ^utttöierung beg S3oben§ unb bk Untermeifung ber "^ttvoljmx in

berfelben §u öerbinben; erfotgreid^ unb öorbilblicl) finb iljre ^ief)süd^tereien unb
Pflanzungen (^umnti, ^afao, 9^ei^, Toffee, Bananen, SSauniii^oIte, (betreibe,

Dbft, ß^emüje), iüte i^re §al}lreid)en greife hei lanbimrtfdjaftttd^en ^lu^fteKungen
befunben. ©benfo bemüljen ficf) bie Zeigen SSäter im gi^itern um bie iDirtfrf)aft==

lidje ^obenöerbefferung, befonber§ um ©artenbau unb Dbftfultur (to!o§, 'Siatteln,

•Drangen, Qitxomn, feigen, DItöen, SJ^auIbeexen, Pflaumen, kirnen, t:|)fel, ^ee,

Stmt, laffee, guderroljr, 9fteig, Bananen, ©rbnüffe, ^aummoHe, Sßei§en); tfire

S5aumtüoIli)fIan§ung 9]^arienI)of in Ufereme bejd^äftigt mit Dampfbetrieb täglid^,

400 hi^ 500 Sieger unb 150 hi§> 200 tinber unb 'i)at im Vorigen Sa^re an 4000
©ingeborene ©aatgut aufgeteilt. 5tu(f) §n btn (^eroerfen merben bie ©cffiüar^en

t)on ber il^iffion angehalten unb au^gebilbet.

^iel gerül^mt ift föegen il^rer mirtfdjaftlid^en SSetriebe f^egieK bit ©te^ler

^Qliffion in Deutfdj^^fZeuguinea. ^n il^ren üier grögexen unb jmei fleineren

Carmen ^flangt fie fofo^, ©ummi, fati§> mit großem Erfolge unb gibt ftänbig

400 hi§' 500 eingeborenen Arbeitern (35elegen:^eit, bie t)erfd)iebenen SSobenfuIturen,

l^erfgeuge unb §au§tiere fennen gn lernen, fi^ an eine geregelte Qnä)t unb
^Öebengroeife gu geiDöl^nen, miteinanber in enge ^erü^rung §u treten unb an ©teile

ber bi^lerigen ©tamme^feinbfc^aft ein freunbfd)aftli^e§ SSerl^ältni^ 5U Pflegen.

3ur SSertnertung be§ abgefd^Iagenen 5^u|I)oIzeg bient ba§> mit aUex^anb Sßerf==

geugmafdjinen üerfel^ene grofje "Dampffägemer! an ber Qentralftation ©t. SJ^idjael.

Qn ben SKerfftätten öon ©t. Widqatl toerben eingeborene Se!)rlinge §u ©d^neibern,

(Sd)mieben, ©c^Ioffern, ©d)reinern, Qimmerleuten, 58oot^bauern, SJ^aurern, 3ieg==

lern, 5Inftreid)ern ufm. fjerangegogen, um nad) il^rer (Sntlaffung in btn um==

liegenben Dörfern aU S3a^nbred)er biefer Mnfte §u mirfen, bie fie fi(^ im
(Blatten be^ ^reugeg angeeignet ^aben. Die 9JJäbd)en i:^rerfeit§ empfangen Untere

rid)t in ben meiblidjen gertigfeiten (SSafd)en, S5üge(n, 'käfjtn, ^od)en, §au^* unb
©artenarbeit). Sl^nlid) untermeift bie §i(tru:per 3Jliffion auf bem S3i§mard^

^rd)i^el in i^xen Stationen bie junge männlidje rrie ineiblidje 33eöölferung in ben

i1)x nü^lid)en ^Irbeiten. ^^xe gro^gügigen 2Sirtfc]^aft§unterne!)mungen, befonber^

il)re ^o!og|)ftan5ungen, öerfd)affen il^r manche felbftänbige ®inna!)mequeEen; i^x

Dam:t3ffägemerf am Xoriuflu^ öerfieljt fie nid}t blofe mit bem eigenen ^aubebarf,

fonbern liefert auc^ bem ©ouöernement unb ^riüaten ba^ nötige §oI§. Die §eit=^

iid) erfte ©orge ber 5D^artften auf ben 5^orbfaIomonen ift ebenfalls Anlage öon

Pflanzungen (befonber^ ^o:t3ra). Qu neuefter 3^^^ fyaben and) bie ^apu§iner auf

ben Carolinen if)r urfprünglid)e§ :^iberftreben gegen rein unrtfd)aftlid^e 33e^

tätigungen aufgegeben unb ^o!o§:pfIan§ungen angelegt; fel^r anerfennenb f:^recl^en

fid^ ©ouüerneur Dr. ^al)l nnb anbere Sfteifenbe über ba^ burd) ben 5tufftanb

berülimt gemorbene, mit ^alfbrennerei, Qiegelbrennerei unb Q^^^^^t^^^f^^^^^ ^^^==

bunbene ©ägeroer! ber fa-puginer in ^ona:pe au^. ©inen nic^t geringen lnirtfc^aft=^

lic^^folonialen .SSert unb ?Jortfd)ritt [teilen fdjliefelid) bie 5[Äiffion§fa:^r§euge unb
Dam:|3fer bar, meldje bie gluten be§> ©tillen Djean^ burd^furd)en.

!Die ßiebesläticifett ber fat^oltff^en SRiffton.

Durc^ ii)xe franfenfürforge nnb i^re aufo^fernbe Pflege hei ©^ibemien I)at

5unäd)ft bie Xogomiffion ber ©tei^Ier ba§> SSertrauen ber ©ingeborenen in l^oljem

©rabe geiuonnen unb fie §ur ^nna!^me be§ ©I)riftentum^ geneigt gemacht. Qm
©egeujal^ gu ben einl)eimifd)en ^irpfufd)ern leiftet fie auf fämtlii^en Stationen

faft täglich fad)t)erftänbige ©amariterbienfte an !ran!en ©ingeborenen, beren

^unben fie bcl)anbelt unb benen fie au^ il)ren unter gut au^gebilbeten Gräften

ftel)cnben ^^otljefcn ^rgneien liefert; au^erbem befuc^en 5D^iffionare unb 3Jliffion§^

fd)meftern bie §ütten ber Traufen unb 5tlter^fd^lt)ad^en, oI)ne fic^ burd) anfteidEenbe

ober gefäl)rlid)eu Seiben abfdE)reden jn laffen.

20
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©Benfo §etcf)nen fid) bie ^allottiner unb ^ottottinerinnen in Kamerun buxd)

iljxc ^rantenbeljanbtungen, 5tr§netliefetuitgen (21 SEpoi^tUn), ©äuglingg^flege

unb ambulante ^taufen:pflege au§>, für bit ntd)t mentge SSötex, Grübet unb
©(^meftexn eigene auggebtibet unb ge:|3rüft finb. ^urd^ t^te Oorge für Traufe

unb ©reife, befonberg burd) i^re mirtfame ^etäm|)fung ber ©d)Iaf^ unb §aut*

franfl^eiten ermerben fid) aud) bie SSäter öom §1. (Steift in %u=^anterun bk
allgenteine (5i)nt:patl)ie ber S3et)öl!erung.

Wit großer Eingebung mibmen fi^ nid)t ntinber bie. §ünfelber unb ISßtener

Dblaten unb Dblatinnen in '3)eutfd)fübn)eft beut franfenbienft unb ber ^ran!en=

:pflege, befonber§ im (Singeborenenlagarett §u (Sti:)a!o|)munb unb im Süberi^^*

bud^ter .^antenl^aug, mie bk Wiliiäx^ unb Siöilärgte banfbar anerfeitnen. ^u
!3ßiener Dhlattn im ©üben §äf)ten in i^rer (Statiftif ein (^reifenaft^t unb brei

^aifenpufer auf.

^n ber ©pi^e fte^en aber unftreitig in btn caritatiöen Seiftungen bie ^ISetßen

$8äter im beutfd^==oftafri!anifd)en 58innenlanbe. ^i)xe $8ifariat§beric^te t)on 1912

öergeid^nen für tiöu 194351, für (Süb^S^t)an§a 106219, für Xanganjifa 86949,

für Unjanjembe 78701 fran!ent)er:pflegungen, ba§u nid)t weniger aU 137 ^ot)I=^

fa^rt^anftalten, ^aifenpufer, 5(ft)Ie, SuSfö^igenl^eime, ©l^itäler unb ^rmen=
a^^otljefen. STogtöglid) ftrömen in btn ^tatiomn ©diaren tion Unglüdlidien ^u^

fammen, um §ilfe, ^(rpei unb Pflege hei Sunben unb anbere ©ebred)en §u

empfangen. Wn einzelnen «Stationen finb eigene auf ber §od^fd)ule in ^alia
ober anber^mo l^erangebilbete 5^egerärgte angeftelTt, bit il^rerfeit§ bie ^ated^iften

genügenb fd)u(en, bamit aud^ fie ben öeriual^rloften ©ingeborenen i^re ärgtlid^en

^ilfeleiftungen angebeil^en laffen fönnen. ^ie SBeißen ©(Imeftern befud^en mei^r==

maU in ber Wod)e aUe .fraufen ber umliegenben Drtfdiaften, unb mit il^nen mett*

eifern in ber ^ranfen^flege bie eingeborenen ©d^meftern unb ^ated^iftinnen. ®ie
Später t)iom §eiUgen (^eift, unterftü^t t)on ben 3^öc^tern 5D^arieu§ unb ben

<5d)meftern öom foftbaren S5Iute, geben in 25 ^aifeu^^äufern 613 öerlaffenen

^inbern Unter!unft, in i!^ren 29 ^oI)Ifa^rt§anftaIten öielen Traufen treue Pflege;

in i^rem Se^raf)eim unb ^ranfeni)au§ U. 2. grau öon ben Unglüdlidjen in

33agamojio merben über 100 Traufe bef^erbergt. ^ie 35enebiftiner befi^en eben^'

fang 15 Internate unb 13 §of^itöfer; in \^xen großen ^tuSfä^igen^eimen in

3;^abora (600 Traufe), Ttabihixa, ^eramif)o unb ^ofamaganga n^ibmen fid^ mit

rül^renber (Sorgfalt bie <Bt ^enebiftu§==9}liffion§fd)n:)eftern ber Pflege biefex un==

glüdlid^en ®ef(|ö:pfe unb tragen burc^ biefe f^ftematifd)e igfolierung oiel gur SSer==

brängung ber furd)tbaren Snfeftion§!ranf^eit hei. gubem :pflegen fie bie 5tu§=*

fähigen be§ öon ber Üiegierung hei "i^aregfalam angelegten §of^ttaB, befud^en bit

(BieS^tn in if)xen S^ütten, unterl^alten ein eigene^ ^f^I für alterafd^toad^e unb
geiftegfranfe grauen, ^ttjäl^rlid^ merben Don i|nen gegen 8000 ^D^ebifamente au§=

gegeben unb gegen 7000 SSerbänbe angelegt.

^aufenbe öon franfen unb tounben ^ana!en, bie oft ftunbeuioeit ]^er!ommen,

finben auf ben Stehler 5D^iffion§ftationen in ^eutfd^^5^euguinea bie mebiginifc^e

§ilfe, bie fie hei ben eingeborenen .§eil!ünftlern ober UJeißen 5tr§ten öergeblid^

fud^en. Qu ^ogia allein beträgt bie Qaf)! ber jälirlid^en !3S'unbbeI)anblungen

7000 hi§> 8000, ber SSerbänbe 2150. ©o ift fd^on üielen Traufen bur^ frül)^

geitigeg ©ingreifeit unb txpxohte ^eljanblunq ba§> £eben gerettet toorben, befon^

ber§ bei Sungen= unb 9fli|)penfettent5Ünbungen. ^n jeber Station finbet fid^ unter

einer funbigen fraft eine eigene 'äpotl^ete mit ben mid^tigften d^irurgifd^en ^n^
ftrumenten unb ben notmenbigften ^erbanb^artifeln. 5D^it nid^t geringerem (Sifer

njibmen fic^ auf ben übrigen beutfd^en Sübfeeinfeln 50^iffionare unb 9!)liffiong^

fd^meftern bem ^ranfenbieuft in if)ren Stationen tvie außerl^alb berfelbett, ebenfo

ber ?Kaifen:pfIege in if)xtn gal^Ireid^en ignternaten.

(Mroße Süden ^at bie Stei^Ier ^^Uiiffion enbli^ in ^iautfd^ou unb Süb==
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frfjantung in ber SSol^lfal^rt^pflege aufzufüllen. Überatt, ruo fte fonnte, ftanb

\k hti ben großen S^^öten ber legten Qtit {)elfenb unb Itnbernb ber (f)riftltd^en

tvk fieibnifd^en ^eöölferung gur Seite; mäl)renb ber großen §unger§not t)on

1911 verteilte fie für nte^r aB 50000 'M (betreibe an bie ^arbenben unb
entriß baburd) ^^aufenbe bem gunger^tob. ^n i^xtn fieben äBaifenanftaften

öer^flegt unb ergieljt fie an bie Xaufenb ^inber, bk fonft einem fieberen Unter=*

gang preisgegeben mären, in t^ren gloei ®reifenaft)Ien gegen 100 alter§f(f)n)ac!^e

Seute. 3n ben beiben 93^iffion§f:pitäIern ber grangiSfanerinnen in Sfingtau
unb ber (5tet)Ier (Sd^meftern in ^entfd^oufu merben täglid^ 150 hi^ 250 ^ranfe
fad^är§tli($ bel^anbelt nnb finben teilmeife ^ufna^me. ^aft allen Stationen

fielen ^il^otl^efen für ben notmenbigften SSebarf §ur SSerfügung. Unermüblid^ finb

bie Sd^meftern in ^fingtau, ^iautfd^ou unb anber^mo in ber auSmörtigen §an§==

unb ^ran!en|3ftege tätig. „So tragen fie", i^eißt t§> im legten 5^euiaf)rggruß be§

apoftolif(f)en S5ifar§ §enningl^au§, „ben trarmen ©onnenfc^ein ber (^riftlid^en

Caritas unb bamit bie ^roI)botf(f)aft bt§> §eilanb§ in manrf)e§ ^eibnifcf)e §au§."

2)ie proteftantlfc^e aBo^Ifa^rtspflege.

^at and) bit eöangeUf(f)e 5!}liffion fid) auf fogialcaritatiöem (^tbittc nidjt bie^

leiben Lorbeeren gel^olt irie bie fatl^olifd^e, übergeben aucf) ^um Steil il^re mefentli^
religiös orientierten 3(i^^eSrunbfd)auen biefe ^eftrebungen aB me§r ober weniger

felbftüerftänblid), fo laffen fi(^ bod^ bie^n§ei(f)en einer SSetätigung unb gortentn)id*=

lung in biefem Sinne nidjt üerfennen. ;5tud) fie ift gunädjft beftrebt, ba§> gamilien=
leben unb bie allgemeine Seben§fül)rung nad) Gräften §u l)eben. ©in ^eid^ett ber

neuen Qeit ift e§> §. 33., menn ber 9JliffionSbam-pfer ^obelfd^mingl), für ben bie

^etl)el-^ielefelber (^efeKf^aft fd>on 1911 18000 'M gefammelt I)at, mürbeöott
über ben tiöufee baljingleitet. ^it bered^tigtem Stolg beridE)tet bie 5^orbbeutf^e

!OMffion, ba% 'bie Straßen i:^rer S^riftenbörfer immer freunbiid)er unb reinlid^er

werben; bie 5D^iffionSgefeIIfd)aft für ^eutf^^Dftafrifa, baß bie finfteren raud^igen

5^egerptten burd) luftigere nnb feftere bauten erfe^t werben unb in einem Sa'f^xe

nid)t meniger als 50 Ziegelbauten oon ben (Eingeborenen für fic^ felbft auSgefül)rt

morben finb. ^el^r unb mel)r werben \tatt ber tvei^en ^anbmerfer §u ben tir^en^
unb Sd)ulbauten einl)eimif(|e ^laurer unb ^ifdjler Ijerangegogen.

5luf biefe SBeife merben burd^ bit SJ^iffion auf öerfd)iebene Söeife bie ßin=
geborenen in bie 5lrbeit eingefül)rt. ^efonberS wo, wie in ^eftafrifa, ber S3il==

bungSbrang bie Q^e^a^x ber Unterfd)ägung för^erlid^er 5lrbeit mit fid^ bringt
über, wie in Dftafrifa, gel^ntaufenbe burd^ bie ^ei^en aU Xxä^ex nnb Arbeiter
JDon ber Sd)olle loSgelöft merben, finb bie ^emü:^ungen ber SQliffion für Merbau
unb §anbmer! Oon unfdjä^barem Söerte. dlidjt oi)ne ©runb rü^^mt ba^ex bie pxo^
teftantifd^e Sogomiffion als fd^öne grud^t i^rer ^rbeitSer§iel)ung, ba^ unter il)ren

Sd^ülern bie Siebe §um Sanbbau mieber im ^ad)fen begriffen ift. (Smfig ift fie

bemüljt, il)re Schüler in baulid)en unb lanbmirtfdjaftlid^en 5lrbeiten §u befd^äf=

tigcn, mufterplantagen (tafao, taffee, ^amS, S3aummoEe, Dbft^ unb ^^bäume)
angu^^flangen unb burd) $8erfud^e mit Sämereien bie $robuftionSfäl)ig!eit beS
SanbeS §u fteigern, fid^ mit einem Stamm \)on fleißigen unb tüd^tigen Sanb=^

arbeitern, ^ifd^lern, Qimmerleuten, ©lafern, '2)red^flern, SD^aurern §u umgeben.
SBerfftätten für Sd^reinerei unb Si^lofferei, gum ^eil aud) Sd)ul)mad)erei unb
S3ud}binberei unterplt ferner bie SSafler iü^iffion in Kamerun, ©benfo l)at fi(^

bit 9t§einifd)e 3}Ziffion in Sübmeftafrüa ber gemerblid^en 5luSbilbung ber (Ein=

geborenen ftärfer gugemanbt unb gu biefem Qwede nad) fat:^olifd^em SSorbilb

^anbmerferbrüber ba|in auSgefanbt; baneben hetxeiht fie in il^ren garmen gu
(^anh unb Dmburo rege SSie^gudjt nnb £anbmirtfd)aft. ign *S)eutfd)==Dftafrifa geben
t)te S3ielefelber, ^Berliner, 2eip^iQex 5lbDentiften ben (Eingeborenen mannigfa^e

20*



(^elegenr^eit gut Erlernung t)on §anblüer!en, 58au== unb fjelbarbettert. SSiele

©l^rtften ber ^ielefelber ^iffion erlernen Xif(f)Ierei, <Scf)neiberei, (5(f)mteberet,

^Qureret, Sß albarbeit, Sßäfdjerei, flatteret, ^oc[)!unft. ^ie SSerliner ^D^iffion be^

frfjäftigt gugleidf) fteben mei^e §anbmer!er, öon benen bret eigene ^ifc[)lerfcl)ulen

leiten nnb äaljlreidje IH^ufträge and) öon Sßei^en an^gnfiUjren t)aben; iebe ©tation

Ijat einen fleinen ^tah Don SJ^anrern, ßtegelforinern nnb Holzarbeitern. S3etl)et

melbet bit Einlage einer Sifdjierei größeren <BtiU nnb btn S3an einer (S^emerbe^

fd)nle im Qafjre 1911. ^DUt allen Stationen ber ^Iböentiften 'linb lanbinirtfdiaft^

iid)e SSetriebe (^anmtüolle, ^^etbfrü^te, (^emnfe, Dbft) öerbnnben. ^(nf ^aifer^

^iIf)eIm§^Sanb finb öon ber rl^einifdjen ^iffion größere Pflanzungen angelegt

njorben, t)on ben 5^enenbettel§anern ein eigene ^flangnnggftation, bie über an^==

gebel^nte, gutgeftettte Sänbereien verfügt nnb 111 ^erfonen in 5trbeit nimmt. 5luf

anbeten Stationen betreiben fie erfolgreid^ bk Sflinbergudit, nnb bei lijxex ^el^ilfen*

fd)nle ift ein ©ägertjer! erbaut tvoxben. ^ie bk ^ariften [o l^aben and) bie

£onboner auf Samoa SSerjudi^gärten. Selbft inbuftrieEe Unterne!)mungen n)agte

bk et)angelijd)e SJliffion in§ 2then gu rufen, befonberg bk SSafler, bk in Kamerun
eigene ^DZifjiongfianblnngen aufgerid}tet ^at greilid^ erinnert 9Jlirbt mit 'iRed)t

an bk ©rengen unb (Sd)ranfen, meld)e ber religiöfe (S^runbd^arafter be§ 5!}liffion§=

merfeS biefen gefc^äftlid^en @f:|ietimenten auferlegt.

5tud) in ber ©orge für ^ilflofe SSaifen nnb :|3ftegebebürftige ^ranfe fuc^t bie

:|3roteftantifd)e 5D^iffion ber fatf)oIifd)en gIeid)gu!ommen. ^nf aKen (Stationen ber

9^orbbentfd)en ©efeEfdiaft in ^ogo befinben fid) 5lpot{)e!en, i^re 9Jliffionare finb

in ben Elementen ber §eil^ nnb 5Irpei!unbe bemanbert, *^ia!oniffen üben bie

fran!en:pftege au§. ^ie ^afler (^efeEfdiaft eröffnete 1909 in Kamerun §n 33onafu

ein für 50 Patienten eingerid)tete§ (Sipital. daneben beftel^en brei §ofpitäIer ber

amerüanifdien $re§bt)terianer, bie ber (5^efunbf)eit§^flege einen breiten 9flaum

gemäf)ren nnb eine große :|3oIt)!Iinifd)e Xätigfeit entfalten, meld)e öon gan§e Xage==

reifen gnrüdlegenben Traufen in 'kn^pxnd) genommen mirb; 1908 mürben in

33atanga 2400, in Soloborf 4300 ^ran!]^eit§fälle gemelbet. 'änä) bie bentfd^en

^a:ptiften ^aben bafelbft §mei ärgtlid^ auggebilbete 9[Riffionare unb eine beruf^^

mäßige fran!en:pflegerin. ^n ©übmeftafrüa mar bie SO^iffion nad^ bem Kriege

ftarf burd) bie SBaifeu:* nnb (^efangenenfürforge in 5(nf|3rnd) genommen, bod)

finb 1911 gmei (Sr§ie{)ung§anftalten mieber gefd)Ioffen morben. Wlit großer 2ieht

nimmt fid) bie ^iffion in i^ren auftauen ber oerlaffenen farbigen mie SD^ifdilingS^

finber an. Sie plant bie (55rünbnng eineg franfenl)aufe§ für ©d)n)ar§e unb eine§

anberen für ©uro|)äer in ^axihib. %ie finnifd^e ©efettfd)aft befigt außer einem

^Trgt me^^rere in ben mebiginifd)en ^nfang^grünben unterrichtete SiJliffionare.

5^id)t menige SJ^iffionare, §eilge{)i(fen nnb H'ranfen^flegerinnen ^aben bie bent\ä)^

oftafrüanifc^en 9JliffionggefeEfd)aften in Hamburg, Berlin unb Tübingen txopen^

f)t)gienifd) au^bilben laffen. ^nergifd) be!äm:|3fen fie bie fe^r verbreitete finber*

unb Säuglinggfterblid)!eit. 9!}land)erort§ bebienen 9!}liffionare ober ^ranfen=*

fc^meftern eigene ^|3ot^efen mit :poI^!Iinifd)er 3;:ätigfeit, bie tro| i^re^ :primitit)en

(£|ara!ter^ red)t fegen§reid) mirfen. ^rei fleine 90^iffion§f|3itä(er bienen ber plan^

mäßigen ^ran!eni)flege; ba§> ber SSerliner gu ^ibugala bel)anbelte im vorigen

3af)re 72 (Suro|3äer nnb 1452 (Eingeborene; ein maffiüer §ofpitaIbau für 5^eger

fott hinzugefügt merben; ein anbereg, ebenfalls unter örgtlidier Seitung ftel^enbeg

§of:|3itaI ift für bie ^onbef^nobe :|)roie!tiert. Qu Sutinbi unterf)ält ber ^frifa^

Verein eine SBaifen^ unb eine ^rrenanftalt.

S^nä) bie SJ^iffion^gefellfd^aften ber beutfd)en ©übfee laffen il)re ^rbeit^fräfte

mebiginifdie ^urfe burd^mad)en, befonberg bie auftralifd^en SJ^et^obiften, bie nie*=

manb alg 9Jliffionar entfenben, ber nid^t Vor i!)rer ärgtlic^en ^ommiffion ein

©jamen beftanben f)at. ^ie Sonboner Ö^efetCfc^aft läßt in ifirem ^enfionat auf

(Bamoa bie eingeborenen Tläbiijen in ber Traufen* nnb ^ör|)er:pflege untermeifen,.
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batntt fte ber großen ^tnberfterb(t(f)!eit eutgegentt)ir!en fönuen. ^m ^iautfd^ou^*

Qtbkt i)at bie berliner SD^lffion ein fletneg §of^itaI in %\imo, in mel(f)em te|te§

iga^re 2974 Patienten Derpffegt mürben. 'S)a§ gaber^ofpital be§ allgemeinen

eöangelifcfi^proteftantifc^en 9Jliffion§t)erein§ in Xfingtau öer§eic^net für 1912 im
gangen 2555 Patienten mit 15153 Sef)anblnng§taten, baöon 653 fünifd), 1902

poIt)!Iinifrf) ^eljanbelte,, folüie 252 Operationen, ^then biefem gaber!^o[:|3itaI

nnterpit ber herein ein gaberfranfenf)an§ für ©uro^äer in Xfingtau unb §mei

§ofpitäIer in ^Taitungtfd^en unb in ^aumi.

©inen S^orfprung meift bie |3roteftantif(f)e @efunbf)eit§^f(ege gegenüber bet

fat^olifc^en burd^ i:^re fogenannte ärgtlid^e ^iffion auf, b. ^. burd) §eran§ie:^ung

t)on ^erufgärgten, beren Xätigfeit bem Drgani§mu§ unb Programm ber ^iffion

eingefügt mirb, im Qntereffe be§ euro:päifd)en SJliffion^^erfonaB mie ber meift

f)ilfIofen eingeborenen tranfenmelt. ^a§ 1906 fonftituierte beutfc^e Qnftitut für

är§tlid)e §0^iffion mitC ba§u bienen, foMje a|3:probierte SJliffion^ärgte l^erangubit^

ben unb aud^ einzelne 50^iffionare mebiginifc^ au^gurüften. ^n 9^eubeutfc^tanb ifl

freiließ ber miffion^är§tIi(f)e betrieb nod^ hi(f)t fo entmidelt mie anber§mo. ^n
^eutfdi^Dftafrifa finb oier a|)|3robierte 5trgte ftationiert, aud^ bie Qnftitnte be§

eöangeiifd)^proteftantifd)en 5D^iffion§oerein§ in 3;^fingtau merben öon §mei beutfd^en

^r§ten geleitet, in ben übrigen Kolonien bagegen finb bie SD^iffion^ärgte ber

beutfc^en ©efeUfd^aften mieber eingegangen ober nod) nid)t üorl^anben.

Xxo^ aii ber bef)anbelten aufreibenben futturanftrengungen bleibt ^ern unb
©tern ber miffionarifd^en 3^ätig!eit bie ©eminnung ber ^eibenmelt für (S^riftug

unb ba§> ($^!^riftentum, bie ^erfünbigung be§ ©öangelium^ unb bie 25e!e]^rung ber

Golfer. 5lud^ (Sd^ule unb Literatur, Sßirtfd^aft^anlagen unb Siebe^merfe foHen

bem (^lauben^boten bagu bienen, ben eingelnen mie ba§ (3an^e gur d)riftlid)en

Sfteligion fjinüberäugiel^en unb mit il)rem ©eifte §u burc^bringen. ®ie bleibt fic^

ftetg bemüht, ba^ bie meltlic^e Kultur nur bann mol^Itätig für 2eib unb ©eele

ber Eingeborenen mirfen !ann, menn fie burd) bie d^riftlid}e SJloral unb ^Religion,

burd^ bie Pflege be§ ©emiffeng unb bie Übung be§ ^iKen§ ergänzt mirb. 5lud^

biefeg §au|)t§iel ber djriftlid^en SJiiffion erfdf)eint feine^megg aB bie geringfte

^ol^Itat, meldte '2)eutfd^Ianb feinen überfeeifdien ©c^uggebieten §uteil merben
lägt; ift bod^ bie S^eligion menigften^ in ben ^ugen atter d^riftlid^ "iSenfenben

(^i^fel unb ^rone jeber ed)ten, mafiren Kultur! ^urd^ bie SJ^iffion befunbet unb
betätigt ®eutfd)Ianb feinen tro^ aEer @egenmir!ungen in ber §auptfad^e dEirift*»

lidjen S^ara!ter, feine tief religiöfe Überzeugung unb Dpfermitfigfeit auc^ gegen*»

über ben feiner befonberen Db|ut anüertrauten ©ingeborenen ber Kolonien. *3)ie

5D^iffion d^arafterifiert ba^ d^riftlid^e @runbge|)räge ber auf bie (5d)u^gebiete

l^inüberftrömenben I)eimat(id^en Kultur; aber aud^ bie d^rtftlid^e 9^eIigion felbft

offenbart in biefer, ben gangen (£rb!rei§ umfl^annenben, lein 2anb unb lein

^olf Don if)ren Segnungen augfd^üefsenben SSeltmiffion il^ren SSeltberuf unb
iljxe abfolute Überlegenl^eit oor allen anberen Sfteligionen.

^anad) orientiert bie §eibenmiffion aud) i^^r Qiel.

^ie inbiöibuelle SDHffiongaufgab e erftrebt einerfeitg bie innere Ummanblung,
anbererfeitg ben äufieren Übertritt ber 5^id^td^riften. SSottgogen mirb berfelbe bur^
bie Xaufe, bie buxd) ba^ ^ated^umenat üorbereitet mirb. ^a§> fogiale 5D^iffiong=*

giel gi|)felt in ber SSoI!§d)riftianifierung unb firdf)(id^en Drganifation, bie mög^
lic^ft auf eigene iS^ix^e gefteHt merben foll. %ud) an ben 5^eube!ef)rten fe^t bie

SJiiffion il^re "äibeit, bie Untermeifung in ben d)riftlidf)en 2el)xen unb ®runb=^

fä^en unb bie Heiligung bur^ (^ottegbienft unb Ö^nabenmittel fort, ^ie SlJiotioe,



310^^^^^
bie ber 9)Zi[fionar babei öerfolgt, finb im allgemetnen burc^au§ ebler unb ibealer

Statur; nidjt um irbtfd[)e ©d}ä^e unb (S^ren §u ermerben, fonbern um in un==

eigennü^iger, entfagunggüoEer llrbeit ben armen ^tibtn gu l^elfen unb i^^re

unfterbtidjen ©eelen gu retten, ^at er SSater unb SiJcutter öerlaffen unb fid) in

bie einfame SSilbnig vergraben, tüo er geitleben^ unter ben prteften (Sntbeljrungen

unb ^nftrengungen hti fremben, ro^en Tltn\d)en axhdtet unb in ber Sflegel ein

frül^eg (3xah \inbet

^er 9Jliffion§erfoIg mag manchen ^olonialfreifen gering öorfommen; in

^nbttxaä^i ber großen Qugenb unb ber großen ^inberniffe ber ^Jliffion ift er

aber \)öd)\t bebeutfam. Ouantitatio ift ^tvax erft bk 9D^inberf)eit ber eingeborenen

S3et)ölferung djriftlic^ gemorben, aber t§> ift bo(^ im allgemeinen bk geiftig f)ö§er

ftel^enbe <BS)id)t, eine für il)re ©tamme^genoffen tonangebenbe unb für bk S^olge^*

5eit entf(f)eibenbe ©lite. 5lud) ber qualitative ©rfolg, bk innere fittUd)==religiöfe

SSefd^affen^eit ber ^euc^riften ift pmeift befriebigenb, fomeit man eg öon ^n==

fängern, bk oielfac^ nodf) ftar! öon i^xm alten ^Infd^auungen unb (^emol^n*=

l^eiten beeinflußt finb, ermarten unb verlangen fann. ^ie üoHe fittlidj^religiöfe

Erneuerung ber ^Zeger^ unb ^anafenftämme mie bk ber (I^l^inefen forbert freilid^

eine (Generationen umfaffenbe (Sntmidlung, mie bk 5D^iffion§gef(J^id^te anberer

Seiten unb anberer ©egenben lel)rt. ^n unferen Kolonien barf iebenfatt^ bie

gegenwärtige 9]^iffion ben SSergleid) mit ber altd^riftlid^en unb mittelalterlichen

mo^l aufnel)men, tvk ni(^t bloß bk ^iffionare, fonbern aud^ foldje Kenner ht^

geugen, bk grunbfä|lid) auf anderem S3oben ftelien.

^iefe (Erfolge finb um fo Ijö^er ein^ufd^älen, al§ ficf) ber d)riftlid^en 9Jliffion

in unferer ©egenmart unb in unferen Kolonien gan^ befonbere ©djmierigfeiten

entgegenfe^en : (Sc^trierigfeiten megen mangelnber SD^ittel unb Gräfte, (S^mierig==

feiten ber ^atur unb be§ ^lima§, ©c^roierigfeiten be§ TultureH mie religiös unb

\ittliii} melft fe^r tief barnieberliegenben ^OZiffion^obieft^, (Sd^mierigfeiten burd^

undEjriftlid^ benfenbe ober lebenbe euro:|3äifd^e ^nfiebler mie §um SJ^eil aud^

bur^ bie foloniale ^olitü. 5^od^ jel^t fc^reden bk ein^^eimif^en !^eibnifdf)en

3fteligionen, vertreten burc^ l^errfi^^- unb geminnfüd^tige ^riefter unb Sauberer,

felbft t)or @emaltmaßregeln nid)t prüd, um ha^ verfaßte (S^riftentum ^u be=»

fämpfen, inbem fie bk Sflaffeninftinfte aufreihen, btn 5^iffionaren na^ftetten,

d^riftlid^e iD^äbd^en entfül^ren ufm. ©efä^rlid^er nod^ al§ ba^ §eibentum, ba^

öor ber fiegreidfi einbringenben ^leligion ^efu frül^ ober f|3ät öon felbft au^tin='

anberfatten muß, mirb ber dE)riftlid)en SlRiffion in Xogo unb Kamerun mie in

"Deutfdj^Dftafrifa ber Von vielen mit Unredtjt totgeglaubte unb totgefagte Qglam.

^a tro| feineg ^olitif^en Olüdgangg unb feiner dntmaffnung burd) bit '^nti^'

fflaüereimaßnal^men bringt er gerabe nad) ber beutft^en ^efi^ergreifung in unfe=*

reu Kolonien nod^ unauf|altfamer vor aU früljer, baut vor altem ber fanatifd^en

35ro:paganba feiner 5lnl)änger unb feiner finnlid^ mel^r gufagenben ^raji§. (iine

gemiffe 5D^itfd^ulb labet fi^ atterbing§ bit tolonialregierung baburd) auf, ba^

fie ben 3§lam inbireft begünftigt, inbem fie Viele SJ^o^ammebaner aud^ in ^tib"

nifd^en Gebieten aB Unterbeamte ober Se^^rer in iliren ^ienft nimmt, obfd^on

ber SJ^o^lim aud^ ^oÜtifd^ unb national ermiefenermaßen im aEgemeinen l)öd)\t

unjuverläffig ift. <5o !ann e§ nid^t munbernel)men, ba^ nid)t bloß bit eigent«*

lid^en 9)^ol)ammebaner fid^ ber SJJiffion faft vöHig ungugänglii^ bemeifen, fon^*

bern il)r aud^ im §:amp\ um bit 5^egerfeele ber SBeg burd^ ben Q^lam vielfad^

verfd^loffen mirb.

^er fatl)olif^en 5D^iffion mirb vielfad^ vorgemorfen, baß fie in i\)xtx SD^eti^obe

viel lafer unb flüd^tiger fei al§ bit proteftantifd^e. Statfäd^lid^ gel^drt e§ ju i^ren



jemeiligen ^Borgügeu, ba^ fie ftc^ ifjrem ^egeuftanb unter b^n afrüanifd^en unb
ojeamfcfien S^aturDöIfern mie in ber (fitnefififien ^ulturmelt nad^ 9[JlögItc^!eit an^

5U^affen fu(f)t, fortjett e^ i^re jittlic^en unb reltgiöfen ^nforberungen erlauben.

^a§ i)inbert fie jebod^ nid^t, in unferen Kolonien §umeift eine längere unb intens

jiöete Vorbereitung btn ^aufbemerbern • öorgufc^reiben ai^ bk ^roteftantifd^e.

SSä^renb biefe tin ^af)x feiten überfd[)reitet, forbern bit fatl^olifc^en 5D^iffionare

ein ^voti^ 'hi^ üierjä^rigeg ^ate^untenat. 5tud^ in ber Quiaffung gur Xaufe unb
in btn Xaufbebingungen ift fie an ftrenge ürd^Iid^e Vorf(f)riften gebunben. ®o==

meit gegen il^re ^bfirfjt uneble ^emeggrünbe fid) beimifd^en, fuc^t fie biefelben

burd^ bit er^ieljertfd^en SSirfungen il)rer tir^engud^t aUmä^Iic^ au§äufd^aüen
ober bo6) unfd[)äblid^ §u mai^en. ©in grofee^ (Seujirfjt legt fie bahti auf ba^
^äbagogifdfie unb autoritattoe SJ^oment. 2Bie intenfio ba^ t)on i^r neugefc^affene

(S^l^riftentunt buri^fc^nittlid^ ift, oeranfd^aulii^en iJire oielen ^eicf)ten unb ^om^
ntunionen, i^xt d^riftlid^en @f)en, fteHentoeife auc^ Vereine, ^rojeffionen ufm.

'Ser Vormurf, burdE) if;re 5[)larien== unb §eiIigenoere:^rung, tf)ren Vi(ber=,

9D^ebaitten==, Dflofenfrang^, ^eliquienfult fc^Iiege fie ^oiuJpromiffe mit beut §eiben^
tum ober fel^e e§ bIo§ auf äu^erlid^e gi^^mmigfeit^übungen ah, berufjt auf !on^

feffionetten Vorurteilen, ba fie in if)rer %^toxit unb $rajig jeben :paganifie==

renben Veigefd^mad möglid^ft fernguljalten fudjt. 9^amentlid^ im fd^mierigen

Kampfe gegen bit an6) unter folonialen @efi(f)t§|)un!ten ft^äblid) loirfenbe ^oI^==

gamie ift fie öiel fonfequenter nnb unerbittlid^er a(§ i:^re |)orteftantifd§e S^iüalin.

3f)r 5DZiffion§5teI unterfd^eibet fid^ üom ^roteftantifdjen burd^ fein üiel ürd^^^

lid^ereg Gepräge. Un§ertrenn(id^ t)er!nü|)ft fie mit i^rer (^oangelifierungg^ unb
Vefe^runggarbeit bit organifdje ©inglieberung be§ DJ^iffion^objeft^ in bit tird^e,

nnb gmar in bit fi(^tbar organifierte, I)ierard^ifd^ abgeftufte firc^e, meil il^r

ba^ Sl^riftentum fraft göttlid^er ßinfe^ung fonfret oerför^ert erfd^eint im <^o'tte§^

reid^ auf (Srben; ftet§, an^ nad^ iljrem Übergang in bit abgefd^Ioffene ürdjlid^e

Drgantfation, UtiU bit neu :^in§ugert)onnene ^ird^e aß ÖJemeinbe mie aB ©:prenget
tin ©lieb be§ grogürdjlid^en Drgani§mu0, mit mefentlid^ bem gleidfien 'Sogma,
"^t^i unb Kultus, mit ber gleid^en Unterorbnung unter bit §ierard)ie unb bem
^:ßrimat mie alle übrigen ^ird^en. ©ine gemiffe Verfelbftänbigung ber SO^iffion^*

fir^e im D^aljmen ber allgemeinen !ird^Iid)en gaffung öerfm^t freiließ aud| bit

lai1;)oli\6)t SD^iffion: in ber finangieHen ©elbftunterl^altung, in ber eigenen !trd^=*

lid^en Vermaltung unb in ber § eranbilb ung einl^eimifdjer Gräfte. SSenn fie Ijierin

nid^t bit gleid^en grüd)te aufmeifen fann mie bit ^roteftantifi^e, fo finb baxan
feine pringipieHen Vebenfen fd^ulb, fonbern bit eigentümlid^en ©d^mierigfeiten,
bie namentlid^ mit ber O^efrutierung unb btn l^ol^en 5lnforberungen be§ fatfio^

lifd^en ^rieftertumg gegeben finb.

3n ber ^ogomiffion befunbet ber ftarfe ©aframentenentpfang unb bit fleißige

Beteiligung am ©otte^bienft, §um %til an^ ber eifrige ^rofel^tentrieb unb ba^
blül^enbe Verein^Ieben ber jungen (S^emeinben tin regeg unb bobenftänbige^ fird)=^

lic^eg Seben. ^a§ gteid^e gilt t)on btn fat^olifd^en (S^riften in tamerun, bit

öielfad^ felbft gu ben ürd^Iic^en miMagen beitragen, eifrig für ifjre Verftorbenen
htitn unb um i^re ©terbenben fid^ annei^men, in ber grauenbel^anblung unb
^inberergie^ung btn SSinfen ber 9J^iffion getreulich folgen. %it äJliffion^met^obe
ber bortigen ^allottiner berüdfic^tigt hti engem ©ittenüerl^ältnig ftärfer al^
fonft ba^ fogiale (glement; ba^ reügiöfe SJ^iffion^^rogramm ift reguliert bur^
bit (^rlaffe ber erften Kameruner ©tjuobe öon 1906 über bit (Saframente, Vruber^
fc^aften, ©otte^bienft, ©eelforge u. bgl. %it £)Uaitn in .5)eutfdj==©übmeft finb
il^rerfeitg beftrebt, btn c\naniiiaii\)tn (Srfolg burc^ ben qualitatitien aufsumiegen
unb 5u erfegen, mie bit ürc^Ii^en gefte unb Vereine bofumentieren. §eüfamen
Vorfd^riften ^ai bit oftafrifanif^e Vifdjofgfonferens öon 1912 über bit aVirnä))^

lid^e (ginfü^rung in§> d^riftlid^e Seben burd^ gamilienbefud^e, (5aframentenem|3^



fang, "änbadjUn, Vereine, Seftüre, ^ufftellung Don titeften gut \ittlxd) reltgiöfeu

Übermacl)ung ber fleineren 33e§ir!e erlaffen. ^te S3enebi!tiner f)aben bie dtgen^

axt il)re§ Drben^ (ftärfere Konzentration, ©epafttgfeit, (Selbftönbigfeit, ^op|)eI=*

[tationcn ufm.) anrf) t^rer SJ^ifjion^meife aufgeprägt. '2)ie Tlttijobt ber ^äter öom
§eiligen (Steift ift entf^red)enb ttjrer SSorgefdjtifite (©üaDenfauf) nod^ ftar! öon

^atriarcf)aüfd^em ^(nfteblung^^ unb 51 u§n)a!)IfAftern beeinflußt; ^ird^enbefuc^ unb

©a!ramentenem|)fang finb pufig, ba§> (Sl^riftentum in btn älteren SJliffionen !on==

ftant, mäl^renb bie jüngeren (^t)riftengemeinben mandje 9flüdfäEe in§ §eibentum

unb kbfälle §mn 3§Iam p beüagen I)aben. ^orgügltd) ift nanxentli^ ba§> ^iffion§==

öerfafiren ber SBeißen ^äter, ban! i!)rer ftranxnten Drganifation unb faft ntili==

tärifdjen ^ifäi:plin, if)rer allgemein anerfannten unb bemunberten Autorität gegen=

über i^ren ^fiegebefo!)Ienen, ifirer burd) ba^ Qufantntenmo^nen bemirften ©tetig^

feit unb gentralifation, il)rer elaftifd)en 33en)eglid)!eit unb (Stoßkraft, i^rer grünb^

Iid)en ^rüfungg^ unb SSorbereitung^met{)obe, i!^rer unau§gefe|ten j^aftoralen @in==

mirfung auf bie 5^eube!el)rten. 2öie fef)r ba§> !ird)Iid)e unb religiöfe Seben unter

il^ren ©laubigen blüf)t, geigt bk eifrige ^eilnaljme am ©otte^bienft, bie öftere

Kommunion, in 9^uanba ein btn blü!)enben beutfd^en Kreugbünbuiffen na(f)ge=*

afimter 9Jläßig!eit§öeretn ber !atI)oUfc^en §äu:ptlinge unb 9^eger.

©roße §emmniffe fe|en fid) bem SO^iffion^roer! befonber^ in ber beutfd)en

©übfee entgegen: bie ungünftige geogra:pf)ifd)e Sage, bit ©diroierigfeiten be§

i8er!eljr§ mit ber ^ußenmelt mie ber Qnfeln unter fid), bit räumliche, f:prad^^

lid^e unb ool!tid)e 3^i^M^^^^^i^^^9/ ^^^ fuItureHe ^iefftanb unb bie oielen (Srb==

fef)Ier ber ^eoöüerung, ba^ geföf)rlid)e Klima unb bie Unfruc^tbarfeit be§ ^oben§,

bie l^äufigen Drfane ober Taifune, nid^t gule|t bie ©egenmirfung ber :|)roteftan^

tifcfien SJliffion. Sro^bem fud)en bie 50Ziffionare unöerbroffen unb erfolgreid)

buri^ raftlofen ©eeleneifer biefe ©i^mierigfeiten §u überminben. S3efonberg bie

§iltru^er ^iffion auf Dleu^ommern \)at i^rer augge§eid)neten 5!JletI)obe, in erfter

Sinie ber ^erangiel^ung einljeimifc^er §ilfg!räfte nnb SSorläufer aB 5D^iffiong^

fd)üler unb SJliffion^arbeiter if)re SJlaffenerfoIge p oerbanfen. 5tud) f)ier ift bie

Qualität unb ba^ !ird)Iid)e Qehen ber ^euc^riften im großen unb gangen be^*

friebigenb, menn and) in^befonbere bie Kapuziner auf ben Karolinen unb SJlarianen

mit großer Degeneration gu fämpfen I}aben. ©inen 9^üdgang in ber (^^^riften^

gal)l f)at oorüberge^^enb nur bie ©amoamiffion ber Tlaxi\ien p öergeid^nen.

^nxd) iljxe treffliche Drganifation unb gietbemußte SDZetljobe tut fid^ bie

(Stehler SD^iffion üon Kiautfd^ou unb ©übfd)antung unter allen übrigen d^inefifd)en

rül^mtid) Ijeroor. Die SJ^iffionare oerloenben bie gmei erften ^aljxe ii)xe^ %n\^

entljalt§ §ur ipraftifdien ^Vorbereitung auf i^ren Dienft, unb auc^ f:|3äter nodj

t)erfammeln fie fid^ in if)rem (SrljoIungSljeint alljälirlid^ in ber Reißen ©rntegeit

gu 9Jlonat§ejergitien, um bann ebenfo iljre Kated)iften unb Kated^iftinnen gu

S[Jliffion§untermeifungen nnb I)ei(igen Übungen um fid) gu fdiaren. Die regelrechte

5[Riffion§^rebigt muffen fie allerbingg gumeift burd^ a|)otogetifd^4ated^etifd)e ^n^
f^radjen nnb bie Wiiiei ber (Singelbe!e!)rung erfe^en, nv& nid}t feiten finb e§

geitlidje SO^ottüe, meiere bie Reiben gur SJiiffion anloden. Um fo notmenbiger

erfd^eint bie ernfte unb tiefe Prüfung unb Vorbereitung burd) mehrjährigen Untere

ridjt unb ein 9}ionat§fatec()umenat in ben Kated)umenenl)öufern. ^ber aud^ nad^

il^rem Übertritt merben bie 5^eube!el^rten foöiel 'me möglid^ oon i^ren lln0otl=*

fommenl^eiten geläutert unb gu religiöfen Übungen angefjalten, teitg burd) ein^

]^eimifd)e Katei^iften, teit^ burd) ben me^^rmaB im '^Ci))x eintreffenben 9}Ziffionar.

Sei biefe ß;f)riftenfeelforge nimmt nac^ bem legten 9^eujal)r§gruß be§ ^ifdiofg

^eii unb Kraft ber SJliffionare fo fe^r in ^nf|3rud^, ba'^^ fie ber §eibenmiffion

fid^ nid^t me^r im öoHen Umfang mibmen fönnen unb im Oorigen 3^{)r bie

'^aiji ber kaufen fogar etma§ gurüdgegangen ift.



^313

2)a6 proteftantif(^e (J^rifttanifietuttgstDer!,

58om |)roteftantijd)en 9}liffton^Betrteb unb feinen einzelnen llnterftf)ieben

fönnen mir nn§ ntd^t fo leicfjt eine !on!rete SSorftellung ntadjcn, meil bie meiften

58erid)te fjierin feljr Iüc!enI)Qft unb unüollftänbig finb. ©tatt ber 93iiffiongfd)n)eftern

tierfef)eu fjier bie SJ^iffionar^frauen, mitunter aucf) uuDerljeiratete SJliffionarinnen

btn meiblid^en 9Jliffion§bienft. Wud) I)ier gef)t ba§> 9J^iffion§mer! öon b^n §au^t==

ftationen au§, bk öon 92eBen^ ober ^u^enftationen umgeben finb; Deriuirrenb

iüirft e§ nad^ ^ixht, menn neben Ie|teren and) $rebic|tplä|e aufgegäljtt merben,

b. I). Drte, an benen regelmäßig ober gar nur ba^ eine ober anbere Wal ge=

prebigt tuirb. Xie größere Qnbiuibualifierung erlaubt e§ ber proteftantifdjen

9Jliffion, fi(f) fd)neKer unb meiter au^^ube^nen, mit biefer 2)iffufion unb 'Qtx^

f:|)Iitterung finb aber aud) manche (S(|attenfeiten öerbunben. Qm 5[JlitteI|)un!t

ber miffionarifd^en 5lrbeit fielet biz 9Jiiffion§|3rebigt; große (Sd^mierigfeiten bietet

freilid^ einerfeit^ ba^ ^eft^alten ber fonfeffionetten Unterfdiiebe aud) gegenüber

btxi anberen proteftantifdien "I)enominationen, anbererfeit^ ber SJlangel an un^

öerrüdbaren bogmatifdjen 9^ormen. "^iü ftärfer alg in ber !atI}oIifd)en 50^iffion

mirb bie "i^ibd al§ SQliffion^mittel herangezogen, bod) au§ päbagogifd)en iüM^
\x6)itn loie bort finge 5lugmaf)l nnb Erläuterung empfoljlen. 5Iu^ bxz :|3roteftan^

tifd^e SJiiffion fe^t bxt (Sr§ief)ung ber ©ingeborenen uxih bit 5ßerbrängung ber

l^eibnifdjen Safter auf iljr Programm, menn fie auä) im attgemeinen nid^t über

eine ebenfo ^of)e ^lutorität oerfügt mie bxt !at!)oIifc^e. ^uc^ fie nimmt bxt ^tibtxx

burd) bxt ^aufe x\x bxt djriftlid^e ^irdje auf nnb htxtxiti fie oermitteB txxxt^

mef)r ober meniger langen S^atedjumenatg barauf oor, o^ne be^Ijalb öon ©nt^

täufd^ungen unb unlauteren ^Ibfic^ten beim Übertritt gang bemaljrt gu bleiben.

(Sine 5ln§na;^meftettung nimmt ber attgemeine eoangelifdE)=|3roteftantifd^e 5D^iffion§*

öerein in '^'xavii\6)0Vi ein, ba er entfpred^enb ber liberalen O^id^tung feiner §eimat^

freife auf ben ftreng bogmatifd^en (^l)ara!ter be§ (Sl)riftentum§ oergidjtet unb fid^

auf fulturett Ijumanitäre (Sinroirfung fongentriert ; bod) !ann CiVi6) er nid^t um=*

l)in, menigfteng x\x neuefter 3^^^ fomo^l in feinen ©d^ulen al§ aud^ ixx feinen

§ofpitälern eine gemiffe religiöfe (^inmirfung auszuüben unb (Gelegenheit gu reli=

giöfen ^Betätigungen gu t)erf(|affen.

Über ba^ fittlic^^religöfe 'üx'otaM ber neuen :|3roteftantifd)en Eljriftengemein^

Den ein attgemeine^ Urteil gu fätten, ift fd^mer. ®er Sflüdfatt ber aufftänbigeti

§erero^ unb Hottentotten in ©übmeft^^frifa Ijat in biefer §infid)t große Qrueifel

eingeflößt, unb aud) ba^ gna^fo ber ^a:ptiftenmiffion xn Kamerun megen ber

3ud)tlofig!eit iljrer D^eud^riften ift geeignet, un§ über bxt f|De§ififd)en ©d^mierig^*

feiten ber :proteftantifcl)en fird^enguc^t gu belel)ren. 5^oc^ bxt letzten ^amerun^
htxx6.)it ber ^afler flagen felir über ba^ geringe ^ntereffe für ben 9leligion§^

unterr id)t, bxt Unguoerläffigfeit ber fdf)mar§en (Mel)ilfen unb bxt ©d)n)ierigfeilen

ber ©emeinbegrünbung. 'üxd]i minber fie^t fid) htx ben d^ljinefen bxt berliner

9Jliffion angefid)t§ ber ^errfd^aft t)on Sug nnb ^rug, ber \dtxi üerbreiteten f!laöi==

fdjen (Gefinnung, bem SJ^angel an ^erantmortlid^feit^gefül^l tro| ber ftänbigen

^rotlamierung öon ^orallel)ren üor fd^mierige Probleme geftettt. Soben^mert
im Qntereffe be§ moralifdE)en ^nfel)en§ ber d^riftlidfien (S^emeinben ift bxt ^raji^
ber proteftantifdjen ©enbboten, htx beftimmtenSf^üdfötten eine^rt Oon ©jfommuni^
fation eintreten gu laffen {cixx6) auf fatI)olifd)er ^txit gel)anbl)abt, aber m6)i
öffentlid)t regiftriert)

;
ftänbig figurieren xn btn 33erid)ten mel)rere nnter bem

^itel „auggefdjloffen" (fo üerfagte bxt Bremer 9Jliffion 1912 in ^ogo 149 (^liebem
bxt ®emeinberedf)te unb l)ielt bxt SSrübergemeinbe 1911 am 9ti)affa 96 Wann in

„^irdEiengud^t"). ^roteftantifdjerfeit^ fd)eint ber fampf gegen btn übertriebenen

^lfol)olgenuß unter ben mel^rlofen ^^egtrn beffer organifiert §u fein, roenn aud^ in^

folge ber ftaatlidl)en ©inbämmung^politi! üiele klagen ber 5!Äiffionare l^ierin oer^
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ftummt finb. SSon Sübmeft freilief) bringen au^ au§ ben neneften 33erid^ten ber
>Rf)einif(f)en aJiiffion SSefd^merben über ^runffud^t unb Ungudjt, au§> bem ^igolanb
in ^eutfd^^Dftafrifa fetteng ber 95et^eler über bk Xrägl^eit ber SSemo^ner an unfer
D^r. 3m 5IntboIanb Verlangte für^Iid^ ber §än|)tling 'Wanbumt bk Xei(nal)me
djriftli^er 9MbcI)en an einer ^nbertät^erüärung, bk t)on bm ^D^iffionaren megen
ber bamit öerbnnbenen Tli^hxäuf^t unb ^eibnifd^en ^xtUn unterfagt mnrbe, unb
mand^e (S:^riften nmfeten fid) öor bem 3orn beg §än|3tling§ bnrd) bk g(ndf)t in
^iii)n^e\t bringen. ^Sigmeilen füllen fi(^ Ijeibnifdie §än:|3t(inge bnrd^ bie mora-
lifd^e ^erfelbftänbigimg iljrer Untertanen nnliebfam beengt; bk 33erliner j. B.
in ^entfd^^Dftafrüa ^ahtn öftere mit ber eiferfü^tigen gurdjt ber §äu:|3tlinge §n
fdPiaffen, bnrd) bk ^iffionare an ©infing eingnbügen. <2)ie ^Ibmanbernng ift für
bm mitfionarifdf)en ©rfotg üielfad^ eine arge Mipp^, fo hti b^n Döambo nad^ b^n
^Diamantenfelbern, bod) beabfid^tigt bk 9^!)einif(^e 9}'^iffion mie bk toloniaber^
maltnng an Drt nnb ©teKe einzugreifen. 5Iuf ber anberen ^^it^ tuixb and) mand^
fegen^reic^er Hinflug fonftatiert. ®ie ^uffaffung üon ber <Stet(nng ber graueu
i:)tht fid^ t)ieIerortg, unb bk djriftlid^ ergogenen Wäbfi)^n erhalten eine ©elbfi^^

ad^tung, bk atCerbingg aud) eine neue ^efa:^r ^eraufbefd^mören fann. ÜberatC mirb
ein öer^ältni^mägig rege§ ^emeinbeleben htohaä)kt.

3n i^rem Qitle ift bie eöangelifd^e SD^iffion öiel [tärfer auf S5efäf)igung ber

^eibend^riftlid)en SSöIfer ^ur ürd^Iid^en ©elbftänbigfeit angelegt, obft^on au^ fic

menigfteng in ben Kolonien entf|)redf|enb bem ^iefftanb ber S3et)ö(!erung in biefem

^ormärt^fd^reiten meife Mäßigung unb langfame ^lu^reifung öerlangt. ^n brei^

fad^er .^eife fudfjt bie SJliffion i^re d^l^riftengemeinben gur ©elbftbetätigung unb
3}litn)ir!ung §u er§iel)en, gur finanzieren 6elbftunter{)altung, gur (Selbftregierung

mit §ilfe eingeborener tltefler unb ^aftoren, enb(id) §ur miffionarifi^en ©elbflr»

au^breitung. '^amtntlid) in ber erften gorm I)at fie erfreulid^e gortf^ritte §u öer^*

zeichnen. %ie allgemein burd^gefül^rte ^ird)enfteuer unb fonjiige S3eiträge ht^

weisen ben ermadjenben (^emeinfinn unb ba§> relatiüe SSerftönbnig für bie neuen
d^riftlid^en (^ütex. (SSon ben 57567 Ji (Sinnafimen ber norbbeutfd)en ^iffion in

©melanb auf bem SD^iffion^felbe beftanben 34413 au§ ^emeinbeleiftungen, an§er=*

bem erforbert ber öon ber ßJemdnbe übernommene 35au ber firdie ju ^alime
10000 Jk '3)er neue §äu|)t(ing t)on SSagam gu Kamerun fommanbiert feine Seutc
gur fird^e unb bie ^inber §ur ©d)ule; in SDeutfd^^Dftafrifa er^^ob bie SSerliner

SD^iffion für fird^e unb ®d)ule anf bem Miffionsfelb 2628, bie S3rübergemeinbe
2892 Ji, bie ^et^eler regiftrieren unter 5lufbringung anf bem 9}liffion§felb

13036 Ji; bie folleften ber 9^euenbettel§auer t)on 1911 auf ^f^euguinea betrugen
1320 'M). ^a§ $rin§i^, bie (gingeborenen nad^ 9}^öglid^!eit i^re Sl^ird^en felbfl

bauen §u laffen, mirb nnn öfter burd^gefü^rt; bod) !ommt e§> au^ noi^ öor, bag
bie 9^eud^riften wie im ^J^angambabe^irf ber 33afler fid^ gegen LSS,teberf^erfteIl[ung

ii^rex ^a^ette fträuben.

®ie Drganifation ber 9J^iffion§!ird)en mirb in einer bop:peIten ©tufe erftrebt,

burd^ ^Sammlung einer fird^Iid^en ©emeinbe mit eigener (äottegbienft==, iauf-,
.5lbenbma:^B^, ®|e=, 33egräbnig==, Qui^U unb SSerfaffung^orbnnng, unb bnrdfi ben

Sufammenflufe ber einzelnen ö^emeinben §u einem tird^Ud^en SSerbanb. 5lud^ in

biefer ^egie^ung em|)fie]^It bie :prote[tantifd)e ^ciffiongt|eorie :päbagogifd^eg 9)la6*=

l^alten unb ftufenmä^igeg SSorgel^en, aber nifi)t feiten roadifen bie autonomen 35e^

ftrebungen ber bagegen öielfad^ ^^Iflofen ^iffiong|)raji§ über ben ^op\ ^inau§,

wie ba^ S3eif|)iel ^amerung nnb ber Stl^io-pi^mng in ©übafrüa gelehrt I)at. ^ine an^
fd^einenb iinübertoinblid^e <Sd)U3ierig!eit finbet bie ürd()Iid^e (^efamtorganifationl

geogra:|)]^ifd^ unb etj^nogra:p]^ifd^ 5ufammengel)örenber Sänber unb Golfer in
unferen Kolonien tvie anber^tüo an ber öerfd^iebenen bogmatifd^en unb tixd)en^

redjtli^en ^runblage ber einzelnen SiJliffionggefettf^aften, bie i^xe fonfeffionellen

©igentümlidfifeiten aud^ auf bem SD^iffion^gebiet nidjt aufgeben tooHen. ©inen



gemiffen 5lnfa^ gur SSermicflic^ung be^ Drgantfatton^§{eB fteüt bag ©Aftern bon

l^atec^iften, ßel^rern unb § eifern bar, bie \id) um beu iueiBen SO^iffionar Qxup^

puxm. Gittert Iel)rretd)en (^inblic! bietet Ijierüber ber legte ^af)re§bexi(f)t ber

9^orbbeutf(^en Xogomiffion. ®te erfte klaffe ber einl)eimtfc|en §elfer bilben bie

fed^g Drbtmerten (früljer ^^aftoreu, iegt £)[ofo b. t. Sel)rer genannt) ; bie gmeite klaffe

bk 14 ^atec^iften, §n beren ^mt bie £e^rer erft 10 iga^^re nadj i^rer ^ienft^rüfung

aufrüden; bk brüte flaffe enblid^ bk ßef)rer, baöon abermals 62 erfter unb 63

jmeiter klaffe; ba^n bk Unterftufe ber §üf§Ie{)rer, bk ebenfalls je na^ btx

©yameugnote gut ober genügeub in gmei klaffen ^erfaHett (39 gel^ören jur 1., 24

5ur 2.); aB bxittt Unterftufe beg £ef)r|3erfonal§ bk Sel)rgef)i(fen o^^ne f^egielle

gad^öorbilbung (nod^ 11); eine legte klaffe enblid) fegt fi(| aug nid^t weiter öor^^

gebilbeten, aber gur §eibeu^rebigt geeigneten 2ak-n, btn fogeuanuten ßöangeliften

jufammen (nur nod^ 8). (^l^ar alteriftifd) ift enbli(^ bie ©inrid^tung ber ÖJemeinbe^

titeften; in Ufambara l^ielten bit 33etljeler f^on 1911 gmet titeftentage, bie fid^

ntd^t ol^ue (Srfolg mit ben re(^tlicf)en ^runblagen ber d^riftlid^en (^^e, ber ^eraut==

mortIid)feit ber Ö)emeiuben §ur d^riftlid^en finberergiel^ung, ber ^rage ber S5e^

fd^neibung u. bgl. befajjten, um ber (^emeinbeentmidlung flare Sf^idjtlinten ju geben.

*^usjt(^ten unb golgerunöett.

SSenn mir au^ bem (fangen ba§ gagtt gieljen, fo muffen mir angefic^t^ ber

furzen Qeit unb ber groj^en ^d^mierigfeit ^efamtmirfung unb ^efamtrefultat ber

d^riftltd^en §eibenmiffion in unferen ©d^uggebieten al^ gewaltig unb bemunbern^=*

mert begeid^nen, ntc^t bloß in Mturetter, fonbern aud) in religiöfer §infid^t. ^ie
1405 fatfjolifd^en unb 868 |)roteftantifd§en, gufammen 2673 ^iffiongfräfte auf

ber einen, bie 144326 !atf)oIifd)en unb 101161 ^Jroteftantifd^en, gufammen 245487
5^eud^riften auf ber anberen <Beitt [teilen eine Unfumme t)on älraftaufmanb unb
Seiftungen bar, bie unferen Kolonien eine I)ert)orragenbe Stellung im fangen ber

d^riftlid^en SBeltmiffion fid)ert, fo ba^ mir fie §n ben beftbeftettten SJliffiongfelbern

beg @rbfreife§ red()nen bürfen, befonber^ im SSergleid^ §u ben öom allgemeinen

vStanbpunft au§ bod^ fo midE).tigen unb entfd^eibenben oftafiatifdjen fRiefenlänbern

unb 8iiefenöölfern. 'Siefem äu|eren ejtenfiöen ^rgebni^ entf^rid^t burd^au^ ba^

innere intenfiüe unb qualitative, mie mir bereite gefelien l)aben. (Binen fo rafd^en

^uffdEimung in Ö5egenben, mo t)or einer (Generation §um Xeil nod^ feine, §um
^eil fel)r menig dl)riftlid^e ©ingeborene mof)nten, bürfen mir niii)t gulegt auf
Sfted^nung ber beutfd^en D!!u|3ation unb ber bamit gufammenpngenben beutfd^en

^olonialbemegung fegen.

©omeit mir au^ ber ^ergangenlieit unb (Gegenmart auf bit Qntnn^t fd)lie^en

tonnen, barf fi(^ bit iD^iffion ben beften Hoffnungen Eingeben, faßg ba^ Qntereffe

unb bit Unterftügung au§ ber §eimat anplt unb nod^ §unimmt, mie gu ermarten

ift. ®er 5al)lenmäBige ^ergleic^ gerabe gmifc^en btn legten 3al)ren (btn 80000
!at;^olifd^en Getauften öom ^al)xt 1910 ftel)en jegt 150000 gegenüber) ^eigt beut=*

lid^, ba^ Umfang unb (Grab ber 9}Uffion§früd)te in ra^ibem Steigen unb unauf==

^altfamer geometrifd)er ^rogreffion begriffen ift, um fo mti)x aU jegt bit öiel

fd^mierigeren 5tnfänge, bit öorbereitenben unb grunblegenben 5lrbeiten bemältigt

finb. (Srleibet biefe ftetige (Sntmidlung feinen 9^üdfd)lag ober <StiIlftanb, bann
fönnen mir in 'ünhttxadjt namentlid^ ber qualitativen Überlegenl^eit ber (^rift^

liefen Elemente bem Urteil öon Kennern red^tgeben, ba^ ^frifa mie D^tanitn
binnen tint§> lialben Qal^rl^unbert^ ein d^riftlic^er (Erbteil ju merben uerf:prid^t,

jebenfatl^ eine übermiegenbe Sl)riftianifierung ber einl)eimifd)en folonialbeöölfe^

rung gu ecmarten ift.

SSergleid^en mir bit 50^iffiong erfolge beiber ^onfeffionen miteinanber, fo er*

gibt fi^ jiffermä^ig tin erl)eblid^e§ Übergemidjt ber fatl)olifd^en Vor ber ^rro^



teftanttfcl^en ^OZiffion. 1)en 227 !at{)oItfc^eii 9}^iffton^ftattonen I)aben bie ^ro==

teftanten nur 210, ben 1405 !atI)oIi[ct)en Wi]'\ion^^lxä]Un blofe 868 l^roteftanttfc^e,

htn 144326 fat^^olij'djen (getauften blofe 101161 :proteftantij'(i)e gegenüber§uftelten,

übfdjon fie nteiftenteiB ötel länger an ber Arbeit ftnb nnb in ber §etmat einen

numerifcf) unb finangtett ötel ftärfecen 9Rüc!i)aIt I)aben. gall^ lütr un^ ein Urteil

über biefe merfmürbige @rf(f)einung erlauben bürfen, möcfiten mir i^re Urfad^en

einerfeit^ ber größeren 3af)l unb raftloferen ^ixiQahe ber fat^oIifdEjen ^D^ijfionare

unb SD^iffiongjc^tüeftern, anbererfeit^ ifirer t)or§üglicf)eren Drganifation, fefteren

®ef(i)Ioffenf)eit, ftärferen 5lutorität unb (teueren S3aji§ ^ujc^reiben. (künftiger ba=

gegen ift bk Sage unb ^lu^fic^t ber ^roteftantijcfjen ^iffion in begug auf ba§

für bit 3u!unft fo iüi(f)tige Q^eWt ber ©(i)ule: ben 1983 :|3roteftantifd^en ©(i)nlen

flehen blofe 1728 fatl)olifc^e, btn 98490 :proteftantif(^en ©(^ülern blofe 92773
fatl)oIif(^e gegenüber, "äud) in ber räumlichen Verbreitung unb SSerteilung il^rer

5^ieberiaffungen unb Gräfte ift bi^ |)roteftantifcI)e ^Jliffion ber fatl^olifi^en im att^

gemeinen überlegen; ein SSorteil, ber für bit fünftige miffionartf(f)e S3efe^ung ber

Kolonien feljr ma^gebenb ift nnb öon ber |3roteftantif{f)en 5D^iffion thtn roegen il^rer

größeren Qnbiöibualifierung tvtit beffer au^genu^t tuerben !ann. ©nbli(f) lägt bie

fonfeffioneEe Verteilung ber meinen ^oloniftenbeöölferung, bie gu nal)e§u öier

günfteln :prote[tantif(f) ift unb auf unabfe^^bare Qtit Ijinau^ bit l)errf(f)enbe tlaffe

bleiben mirb, feine geringen Vebenfen bepglic^ ber fatl)olif(f)en9Jiiffion§^rognofe

auffommen. 5luf bie einzelnen Kolonien verteilt, ift ba§> Vilb freiließ fe^r bi§=

parat: in ^eutfc^^Dftafcifa, teilmeife aud^ in ®eutf(^==^:^ina, finb bie ^atl)oli!en

in ftarfer ^el)rl)eit, in ©übmeft unb ben meiften Qnfeln ber (5übfee bie ^ro=
teftanten, in S^ogo unb Kamerun galten ficf) htibt Xeile ungefäf)r bit ^age.

5lu§erorbentlic^ fc^U)ierig unb üertüiielt ift bie Srage, mie fiel) beibe 5Dflif=^

fionen :|3ringi|)iell unb :praftifc^ gegeneinanber gu öerlialten l)aben. '3)ie jüngften

Dteibungen unb ^onflifte gmifi^en ber fatl)olif(^en Venebiftiner unb ber ^roteftan=

tifcf)en berliner SJliffion in ^eutfcl)^Dftafrifa megen ftrittiger (Bdiulgebiete l)aben

biefe grrage in neue 35eleu(f)tung gerückt unb §u afuter Vebeutung erhoben. Ve*

fonberg ift im 3ufammenl)ang bamit auf beiben ©eiten öielfad^ erörtert morben,

ob eine gegenfeitige (S^ebiet^abgrengung burd^ Vereinbarungen mögliif) unb an*

gebrad^t fei. ®er tiefgel^enbe bogmatifäie Unterfd[)ieb, beffen Verflad^ung feineg*

tveQ§> im ;3ntereffe be§ :pt)fitit)en (£:^riftentumg läge, erlaubt e§ jebenfafe ber fat:^o=

lift^en ?3liffion nic^t, fid) mit ber :proteftantifd^en ^u fcl)led)tl)in gemeinfc^aftlidljer

5lrbeit -pofitiö gufammengufcliließen ober iprin§ipieE auf irgenbein ^thitt §u t)er=*

§idl)ten, \va§> übrigeng aud) bie eüauge(ifcl)eu 5D^iffionare ableljuen. ^ol)l aber fann

unb foU jebe fonfeffion einem Sufö^tmenftog möglid^ft an§> bem SSege ge^en unb

niqt ol)ne bringenben ©runb il)ren (Si| bort auff^lagen, ioo bie anbere bereite am
$la|e ift. Über:^aupt ift tunlidf)ft friebli(f)e§ 9^cebeneinanber beiberfeit^ ein erftrebteg,

bnxd) bit Umftänbe aber oft erfcl)n)erte§ ^beal ä^^eifelloö wirb bie ©efamtftofe*

traft beg S^riftentumS ol)nel)in genug burd^ biefen aug ber §eimat in bie Kolonien

übertragenen, nnöermeiblidjen fonfeffioneHen g^^^Jl^oU bebeutenb Derminbert nnb

gefd^n)äcl)t.

Qm Sittereffe ber ^Oliffionen wie ber Kolonien märe eg ferner gu münfd^en,

baß gmifi^en ben ^iffionaren unb ^oloniften ein möglid)ft guteg nnb freunb==

litf)e§ Verljältnig beftelje unb ba§ gegenfeitige 5D^ifetrauen attmäl)li(^ oerfdjminbe.

^Xie 5DUffion mirb fd)on barum gut baxan tun, fid) liebeöoll ber fird^lid^en gürforge

für bie wei^e Veüölferung angune^men unb bafür eigene (5inrid)tungen §u fdiaffen,

^ie ^nfiebler il)rerfeit§, menn fie ein rid)tigeg Verftänbnig für ben SBert unb bie

gSirfung ber SOäffion befi^en, merben il)ren fielen unb "äxheiten ^nerfennung unb

^Danfbarfeit entgegenbringen unb, fomeit fie auf |)ofitit) d)riftlid^em Voben fte^^en,

al§ ^ofitiöe Vunbe^genoffen ber ^iffion burc^ äBort unb Sat bie ^rebigt ber

SJ^iffionare befräftigen.
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5Xu(f) für bte ^olontal^olittf unb ^otontalanfd^auung ergeben fid^ an§> bem
ÖJefagten meittragenbe ^onfequengen. :^tr ^ah^n gegeigt, tüte etnerfett^ bte Tli\^

fion ber ^olontal^oltttf, anbererfettg bte ^oIonial|)oltttf ber SJ^iffton fe^r öiel t)er=^

banft, tvh betbe ftcf) baljer gegenfeittg iinterftü|eu fönttett unb foden. 5lu(f) in

:poIitifcl)er nnb nationaler §infid)t leiftet bte 9JHffion bem ^iaat^ tüertöolle nnb
nnerfe|Ii(f)e "I)tenfte; benn obf(i)on fie an ficf) ein internationale^, für alle SSöIfer

in gleidjer SSeife beftiittmteg unb öer:^fli(f)tete^ Unterneljnten ift, fo barf fie bod)

inner!)alb beg öaterlänbifd^en Ü^aljtnen^ and) |)atriotifd) auf bu ©ingeborenen ein=*

mirfen unb fie gur inneren Untertüürfigfeit anl^alten. ^a^er aud) jene ^ertrauen^^
fteHung, bk btn ^iffionar fo au^gegeic^net gunt Vermittler gluifi^en Sftegiernng

nnb Untertanen befäljigt unb oft fd)on inand)e§ Un!)eil öon h^xb^n Xeilen ab^

gemanbt I)at. 5^amentlid) bie geiftigen unb materie&en SSofiltaten, bu nnfere

©d^u^gebiete ben Miffionaren öerbanfen, üerbienen e§, ba^ nnfere foIonia(|)oIitif

bm d)riftlid)en ^iffion^beftrebungen unb 5!Jliffion§unternef)mungen fdjü^enb nnb
mol^Imolienb gegenüberftelje, ba^ fie iljmn nid)t bIo& bk buxd) ba^ ©d)u^gebiet§==

gefe^ öerbürgte SD^iffiongfreif)eit gemäijre, fonbern aud) mit "üfiat unb %at gnr ©eite

ftel^e, ba^ fie if)nen für bk fulturellen Seiftungen gemiffe Vergünftigungen nnb
(Sntfd)äbigungen gniDenbe nnb aud} ifjx ^efeljrunggmer! inbireft förbere. ^ie^ gilt

befonber^ für ba§> ^d^udDefen unb bk S3e{)anb(ung ber nid)td)riftlid)en S^teligionen,

obfd}on tüix bamit feinem ®rud gn gunften be§ ^e!e^rung§mer!eg ba§> SSort reben

tDoHen. 3n bk fonfeffionellen SSerfd^ieben^eiten unb ©treitigfeiten fid^ ein§n=

mifd)en, l)at bk Dflegierung feine SSeranlaffung unb and^ ttin Sftedjt; jebenfaH^ ftel^t

e§ ii)x nad) bem ©dju^gebiet^gefe^ nid)t §u, einfeitig unb eigenmäd^tig bk öer^

fd^iebenen ^onfeffion^gebiete territorial abzugrenzen unb feftgulegen. ^öge in oll

biefen fünften beiberfeitS aufrichtige unb innige Harmonie, foroeit e§ bie @runb=^

füge gulaffen, bie Sofung ber ^i^'^ii^ft f^^^!

ßiteratur.

^ie midjtigfteu aEgemetnen ^erfe:
^aul, ®ie ^iffion in unferen Kolonien, ^re^ben 1898—1908.
$. öiol^rba(^, ^eutjc^e Äolontaltüirtf^aft. ÄtuIturpolittfd)e ©runbfä^e p Ü^affen»

unb SO^iffiou^flagen. S5erlin 1909.

^augleiter, ^ie ebangelifd^en 5[Jliffionen in ben beutfdien (Sdju^gebieten 1910.
Tlixht, äTtiffion unb tolonial^olitif. Tübingen 1910.

®ie f'atl^olifc^en 5D^iffionen in ben bentfi^en <3dbuggebieten.

fünfter 1913.
3. <5d^miblin.



Die toi^tigften 5lolonialproi)ufte unb i^re Sebeutung

für aRutterlanb unb SBcItmartt.

$8on $rof. Dr. f8oxqi, gambiirgifcfiey Monialinflitut.

SBöi^renb in ben erften Qa^^ren be^ iungen 2)eulf(f)en 9flet(i)e§ lanbtüirtfd^aftlici^e

$robu!te ben ^anlJtgegenj'tanb ber ^u^fnl^r bilbeten unb bie (Stgeugnifie ber au§«

Iänbif(f)en $5nbuftrie unb Kolonialwaren im it)efentlid)en bie (Sinful^r ausmad^ten,

^ai fic^ biefe§ ^ilb mit ber immer mächtigeren ©ntbicflnuG ber beutf(^en Qnbuftrie unb

ber intenjiöen ^uggeftaltung ber beutfd)en Sanbiüirtfc^aft tüefentlicl) t)erfd)oben. §eute

fte^t bie Snbuftrie mit il^ren gabrüaten in ber ^u§ful)r bei iüeitem an erfter ©teile,

unb bie ^ol^ftoffe für biefelben bilben hen tDid^tigften ^eil unferer ©nful^r. (S§ finb

alfo im Saufe biefer @nttt)ic!limg gu ben eigentli(^en Kolonialprobuften ber frül^eren

geit bie öerfdjiebenften 9?o!)ftoffe für eine ftetig mad^fenbe unb fid) immer öielfeitigcr

auggeftaltenbe $5nbuftrie I)inguge!ommen. ^iefe ^er^öltniffe mögen na(f)fte]^enbe

S^abellen öeranf^auli(f)en. @§ betrug in TOlIiarben Waxl*):

gfto^ftoff. ber i^nbuftrie (ein*

fd)[ieBttc§ ^olbfabrüate)
??a6ri!ate

1885

[©infu^r

1895 1905 1909 1912 1885

migfu^r

1895 1905 1909

1,70

4,22

0,67

1912

1,20

0,83

0,89

1,81 3,46

0,93 1,33

1,39 2,34

4,69

1,28

2,56

0,53

1,80

0,53

0,72 1,40

2,18 3,82

0,42 0,51

2,92 4,13 7,13 8,53 10,2 2,86 3,82 5,73 6,59 8,8

^a^riingg* unb ©cuufemittel 0,89

SDie ^robu!tion§^^imb ^Iturgebiete ber U)id)tigften 9flol)ftoffe^'Unb aud) ber

meiften S^al^rungg* unb ©enugmittel liegen in hen tro|iifd)en unb fubtro)3ifd)en ©e*

bieten unb finb ober iDaren Kolonialgebiete ber euro]jäifd)en ©roßmäd^te. ^ie iüirt«

fdjaftlid) günftigften S^erl^ältniffe für hen mobernen, euro):)äifd)en ©taat beftel^en

nun gtt)eifello§, tüenn ber eigene Kolonialbefilj in ber Sage ift, bie JDidjtigften S^ol^ftoffe

it)enigften§ gum gröj^ten Xeile felbft gu l^robugieren. ' ^ie nad^folgenbe S3etrad}tung

foll nun unterfud)en, Wie h)eit ber junge beutfd^e Kolonialbefi^ l^eute fc^on an ber

ßieferung t)on national-it)id)tigen $robu!ten für ^eutfc^lanb beteiligt ift, n)el(^e

(grmartuugen für bie ä^^^unft ]^infid)tlid) ber Lieferung t)on S^ol^tüaren für unfere

3nbuftrie berechtigt finb, unb lt)eld)e 9}^öglid)!eiten beftel^en, ol^ne fd)öbigenbe Kon«

fiirreng unfere I)eimifd)e £anbtt)irtfcl)aft gu ftü^en unb gu förbern.

S)ag !olonialn)irtfd)aftlid)e Komitee l^at bi§ bor !urgem in bem alljäljrlid) l^erau^*

gegebenen Kolonialen §anbellabregbud) eine fel^r anfd^aulid)e Hberfidit über bie

*) Sln§ „Unfere £oloniarn)irtfrf)aft in i^rer 33cbentnng für ^nbuftrie, ^anbel unb ßanb#

roi rtfc^aft. S^ac^ ß^fammenfteüunflen be§ ^aif. ©totiftifdien Slmte§ ^erau^gegc^en bom kolonial-

-luirtfdiaftlid^cn Komitee, SSetlin 1910/



tt)irf|tig[ten ^robufte gegeben, an bereit Lieferung bie beutfd)en Kolonien fd)on meijx

über it)emger beteiligt finb. (Seit einigen^a^ren l^at bag 9^ei(^§!oIouiaIaint bie Bear-

beitung übernommen.*; g

^anad) finb im ^al^re 1911 runb SOOO'gj^illionen Waxl für btefe^$robu!te auf-

getoenbet iporben. ^Demgegenüber ^eigt bie 5(u§fu:^rftatifti! unferer Kolonien, ba^

biör)er nur für eine !(eine Qa^ biefer $robu!te bereite nennen§it)erte SJ^engen exportiert

iperben. ^ie^ ift aber hei ber gugenb unfereg ^o(onialbefi^e§ nid)t gu t)ertt)unberu

nnb barf nur aU ©mnblage für bieJöeurteilung ber ferneren (Sntmidlung bienen.

^la^tttttgsmittel, ©enuBmlttel, ^eUpflanjen.

Söenn aud) für hen tropifc^en unb fubtropifdien ^oIoniaIbefi^)mfere 1^ e i m i f c^ e n
© e t r e i b e aB ^ulturl^flangen §um gröi3eren Steile gurücftreten, fo !ann eine ttjelt-

mirtfcf)aftlid)e SSetrad^tiing bie ©eftaltung beg ©etreibebaue^ ni d^t au^er ad)t laffen.

' ^ie beutfc^en Kolonien fommen ^tvax toehex l^eute nod^ in abfel^barer Qtxt für

hen intenfiüen Einbau unferer einl)eimifc^en betreibe in grage. (5^ barf aber bod^

biefe melttrirtfd^aftlic^ immer noc^ bebeutenbfte $robu!tion l^ier nid)t öergeffen

tperben. ^aben ix)ir boc^ in ©übtüeftafrüa unh in mand^en (Gebirgslagen unferer

tropifc^en ©ebiete bie 9}^öglid^!eit, hen ©etreibebau — i^enn aud^ gunäd^ft nur für

hen tofalen S3ebarf — aufgunel^men. (S§ erf^eint burd^auS nid)t auSgef^toffen,

ha'^^ ^eutfd^'Sübtpeftafrüa in ä'^nlid^er Sßeife tDie bie ^apfolonie hen ^nbau einzelner

(SJetreibeforten berart gu förbern in ber Sage ift, ba^ an einen (Sy|3ort gebadet iüerben

!ann. S)abei ift eS !eine§tt)eg§ nötig, eine ^onhirreng für unferen ein^eimifd^en betreibe-

bau 3U fürd^ten. importiert bod^ t)eutfd^(anb ^eute in erfter Sinie für ^ütterungS^tüede

au§ ©übru^tanb allein — \e nad) 'Den ^ß'^ren — für 100 bis 150 TOIIionen SJ^ar!

g u 1 1 e r g e r ft e. 'änä) für ben $örotgetreibebau (in erfter Sinie für SBeigen) !ann

man eine günftige SntiDidlung mit ben ^^al^ren nur tüünfd^en. "^enn bie bisl^erige

(Snttüidhing be§ 2öeltmar!te§ fd^eint gu geigen, ha^ o^m ©d^äbigung unferer ein-

t)eimif(^en $robu!tion fel^r too!^! eine hierfür geeignete Kolonie an bie (Stelle älterer

allmä^lid) öerfagenber §er!unft§Iönber treten tann,

^eit tx)id)tiger finb nun bie tro|)if(^en ©etreibearten,' 9flei§, Tlai^ unb §irfe

(^urral^). ^eutfd)Ianb öerbraud^t an Sf^eiS eitva [atjxM] im äJ^ittel für 30 TOKionen
SJiar! unb begießt benfelben öormiegenb au§ §interinbien. %nä) Oftafrüa unb Kamerun
importieren j[ebeg ^a^x für met)rere ^OZillionen ^Jar! 9^ei§; tro^bem im (Seengebiet

DftafrüaS ÜieiS öon guter Cualität gebaut mirb unb ein Syport benfelben in geringem

Umfange ftattfinbet. ^m bebeutenbften, tpenn aud^ nid()t erl|ebli(^ i n § ©ehjid^t

fallenb, ift eine 3^ttlang bie 3Iu§fuI)r t)on Tlax^ an§ unfern tropifd^*n)eftafri!anifd)en

Kolonien Xogo unb Kamerun gertjefen. ^er 'Max^ finbet in ^eutfd^Ianb in erfter Sinie

als SSieljfutter SSertoenbung unb !ommt im ttjefentlidjen au§ Argentinien, ben ^ex'

einigten (Staaten unb (Sübofteuropa. D'^euerbingS ift 3^atal mit red^t beträd^tlid^en

^J)^engen t)inguge!ommen. ^er SSert ber ©efamteinfufjr fd)ix)an!t gmifdien 50 unb
100 Millionen ^ar!. ®ie 5(nfäuge in 3Beftafri!a bered^tigen gtüeifetloS gu ber goffnung,
ba^ gerabe bie S[J^aigprobu!tion in unferen ^^olonien iDefentlid^ gefteigert tüerben !ann

unb baburd) ein größerer (Sjport ermöglid^t mirb. S3efonber§, ha bie £lualitöt be§

iüeftafrüanifd^en ^aifeS nid^tS gu n)ünfd)en übrig lä^t. (Sr ift nur l^äufig tpegen

fd^led^ter SagerungSt)erf)ältniffe brüben ftar! t)on Käfern ^gerfreffen.

®a§ iridf)tigfte einf)etmifd}e betreibe unferer afri!anifdf)en.Monien ift bie 5^ e g e r-

l) i r f e ober ® u r r a 1^. ^a öon biefer S3rotfrudf)t ber Eingeborenen' l^inreid^enbe

Tlenqen für ben (Sjport it)o!^I giemlid^ regelmäßig befd^afft h)erben fönnten, fo !äme
eg barauf an, 5lbfa|möglid^!eiten gu fdf)affen. ^n le^ter Qe\i l^aben fid^ t)erfd)iebene

Ianbrt)irtfd]aftlid)e ^erfui^Sftationen im Steidie bemül^t, biefe !olomale $irfe an bie

Stelle beS auSlänbifd^en Tlax\e§ imb ber fr*»mben guttergerfte gu fe|en. SS ift aber
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AV. öcrcw/iefcruw^ bU ^cuCfc^cn Kolonien ^cfeili^f finb.

Rohe wo//e; 60^M7/. Mk. T/erhche Produkfe, u. zwar Häufe. Woi/e,
. ^^ 5Jfenbein, fiörner, Wachs, Federn 095 Mi/L Mk.

NahrungS' u. Genußmittel u, zwar Kaffee, Hakao.
Mais, Reis, Südfrüchtejaöak, Tee 686 J^ilfMk,

HanFu^ andere Fasenshffe 121MtlL /W.

Kupfer 2Z1 f^ilLMk, GerbsfofFe 19l^ilt.Mk\
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h'i^ iejt noc^ nid)t eitiit)anbret feftgeftellt n^orben, ob biefe §ir}e einen t>olkn (Srfa^

für bte ^onfurrenten barftellt.

Sl^nltd] tvk mit hen (S^etreiben ftel^t e§> mit ben Äjülfenfrüc^ten. ^eutfd^-

lanb importierte 1912 bei einer @e[amteinfnl^r im SBerte Don 32 TOHionen Waü
allein an§ Qnbien für 24 SJ^itlionen Wart (Srbfen, für ^/4 9J^i(Iionen Waxl gutterbol^nen

au^ ^l^ina unb 3)kro!!o nnb für eitva 1 SJ^illion Waxl ©peifebol^nen ang Tlaha^a^iax.

Sind) ^ier fönnten mit ber 3^it nnfere Kolonien an bie 6tel(e ber bi^Ijerigen $ro*

bnltion^Iänber treten, ba namentlid] in ^ogo nnb ^eutfdj^Dftafrüa hie Eingeborenen

§ülfenfrü(^te in großer Sl^annigfaltig feit anbanen.

Qn ben legten ^^l^ren f)at ferner ber ^erbranc^ öonO b ft in ^entfd)Ianb gan^

er^eblid) angenommen, nnb neben ben an§Iänbifc^en Äpfeln nnb (2übfrüd)ten ift e^

namentli(^ bie Banane, bie anf bem Sßege ift, SSoü^nal^rnngSmittel gn ttjerben.

2)ie tt)id)tigften ^robnftion^Iänber finb ^nr^eit bie ^anarifd^en ^n\eln nnb feeftinbien.

S)a bie Banane ein in allen Sro^^enlänbern verbreitetet Dbft ift, fo Hegt ber ©ebanfe

na^e, if)re ^ultnr in einer nnferer Kolonien für ^^poxi^Wede anfgnnel^men. ®ie

erften tolagen finb ieijt in^amernn gefi^affen iDorben, nnb eg ift gn mnnfd)en, ba^ bie

93efirebnngen beg llnternel^men^ öon (Srfolg gefrönt iDerben. SBenn anc^ in geringerem

Wa^e, fo öerbient bod) bie St n a n a g f n 1 1 n r , Wie fie feit ^al^ren in (Hingapore

gnr ^erftellnng Don Slonferüen betrieben tüirb nnb nenerbing^ in §att)ai aufgenommen
tüorben ift, für nnfere ©ebiete ^eai^tnng.

gür bie ^robnftion er^eblid) tüidjtiger finb allmäl^Iid^ bie f e 1 1 (i e f e r n b e n

$ f l a n 3 e n geworben. Wan l^at in ben legten Qal^ren fogar Don einem gett^nnger

anf bem europäifc^en Waxtte gefproi^en. Sßir finb l^eute nic^t nnr für bie gerftellnng

feiner (Bpe\\eök auf bie 9^of)ftoffe tropifd)er Gebiete angen)iefen, fonbern an^ bie

gabrifation ber S3uttererfa^ftoffe ^at fid) mel^r nnb mel^r ber ^errt)enbung pfkn^Iid^er

gette au§ ben %xopen ^ngetnanbt. ®ie beften ^peifeöle liefern nn§ l^ente bie § r b *

n ü
f f

e unb bie @ e
f a m f

a a t. S3eibe finb faft in allen Slro|3en(änbern Derbreitet

nnb finben fic^ auc^ in unferen tro|.nfd)en afrifanifc^en Kolonien, ^er Sßert be§ 3^)3ortg

beiber 9^ol^ftoffe beläuft fic^ auf je runb 10 9}'(inionen ^arf, an benen Dftafrifa für

(grbnüjfe mit 130 000 dMxt unb für (Sefam mit 200 000 SJ^arf beteiligt ift, tüä^renb

Kamerun nur uner!)eblid)e 9}^engen Srbnüffe eji^ortiert. ®ie ^rbnuPuttur ift in

Dftafrifa fieser entD:)idIung0fäl3ig, befonber^, toenn bie S3a]^nen ha§ reid) beDölferte

Sinterfanb grünblid) auffdilie^en. §at bod) bereite bie ^entralba^n in le^ter Qexi

aug STabora (Srbnüffe Don befonberg guter Qualität gebracht, bie bie beften ^üffe ber

Oftfüfte, Don Qbo au§ ^ortugiefijd)'- Dftafrifa, an Dualität gu übertreffen fd^einen.

Slud^ ba§ .^interlanb Don Kamerun bürfte für eine erfolgrei^e (Srbnugfultur fe'^r

geeignet fein, hk aber nur burd} günftige ^[^erbinbung mit ber ffifte lebensfähig iüerben

fann. (Sin gute§ (S^^eifeöl liefern ferner bie S3aumn)ollfamen. ^eutfd)lanb

^at bis Dor fur^em auöfdilie^lid) bie Ük auS ben ^bereinigten Staaten belogen, ^e^t

fangen nnfere einl^eimifc^en ^abrifen an, ebenfalls $BaumD)ollfaatöl p fd}lagen.

^aS makxxal liefert in erfter ßinie tgl)pten (1912 für 18 TOllionen SJ^arf). kleine

9}^engen fommen auc^ auS 2)eutfd)' Dftafrifa. S)lefe Kolonie toirb bei günftiger (Snt'

tüidlung beS SSaumtüollbaueS erf)eblid)e Wenden p liefern imftanbe fein.

Qu ben iDid^tigften S^ui^pflangen ber beutfdjen Kolonien gel^ören bie ^ o f o S «

1^1
a l m e unb bie D l p a l m e , beibe ^eute Don unerfe^tlic^em SSerte für bie §er*

ftellung Don (gpeifefetten. €ie lieferten bis Dor furgem ein befonberS toertDolleS

^Hof)material für bie Seifenfabrifation, baS aud^ l^eute nur bis gu einem geD:)iffen

^rogentfo^ bnxd) anbere gette erfe^t tnerben fann. ^un ^at in ben legten go^rseljuten

bie ficE) immer mädjtiger enttüidelnbe ^nftfpeifefabrifation and] biefe ^ette ^nr

^Verarbeitung mcljr unb mel^r fierangejogen, pnäc^ft baS gett ber ^ofoSnu^, nad) nnb
nad) and) bie ^robufte ber Dl^mlme. ^ie ^ofoSnüffe tnerben Don ben dnglänbern

liiert mit Unredjt „The Consols of the Easf' genannt. S3etrug bod) bie

(3^efamternte an trodener ^opra, bem 9^o^material für bie g^ttgeminnung, 1910
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nmb 427 000 t, im Si^erte tioii 300 bis 500 Waxl für bie ^Tonne. ^a^u !ommt nod)

ba^ uamentlid) in (£el)Ion gelDonnene ^o!o§öi, beffen iäl^r[i(f)e Wcn^e etwa
70000 1 beträgt, '^lad) gran!reirf}, bag jaijxM) etwa 165 000 t ^opxa einführt, folgt

®eiitfd}(aub mit 145 000 t, bann !ümmt in lt)eitem 5Ibftanbe Ü^n^lanb mit 60000 t nnb
©nglanb mit 35 000 t. gente fteljt ^eutf(^Ianb ttJol^i fd}on an ber ©^i|e ber ^opra
importierenben nnb i)crbrand}enben Sänber. ^on ben eingefnijrten SD^engen ftammen
cttt)a 25 000 1, 'oa^ ift etma ein (Sed)ftel an§ ben bentfd)en nberfeeifd)en S5efi^nngen, unb
Stt)aretn)a20000t an§ ber ©übfee nnb rnnb 4000 t ang^entfdj-Oftafrüa. S)iea}^ögli^-

!eit für eine 5(n§bel^nung ber ^nftnren beftel^t gtüeifello^, nnb an^erbem !ann man bie

^o!o^!nItnr im S^^ergleid) mit anberen troj^ifd^en ^ffan^nngen al§ befonberg rentabel

begeidjnen. ferner liefert bie ^oto^palme noc^ eine ^fleil^e "oon 9^eben]jrobn!ten, i:)or

allem bie gafern ber grnd)tfd}a(e, bie l^ente in ber Se).i))id}inbnftcie nnb (Seilerei

bereite bemer!en§ii:)erte ^errt)enbnng finben.

SBöl^renb bie ^^oto^palme fd^on t)ielfad) ©egenftanb be^ ^(antagenbetriabe^ xmb
georbneter SBirtfd^aft ber Eingeborenen ift, it)irb bie öl^^alme öoriüiegenb in toilben,

meift nnr gefd}onten 33eftänben genügt, ^er ^lantagenmcij^ige ^nban Ijat erft in ben

legten 3a!)ren eingefe^t. ^ie Ol^alme ift im gangen tro|.nfd)en SSeftafrüa verbreitet

nnb tüirb nod) iüeit im Qnnern angetroffen. ®ie liefert ^\vei t)erfd)iebene 9^ol^ftoffe,

ba^ gett ber faferigen gmc^t^üHe, ha§ fog. ^ ahn öl, nnb bie fettreid)en Sl'erne,

$ a l m ! e r n e genannt. (Srftereg lünrbe bi^l^er in ^irimitiöer SBeife allein öon ben

Eingeborenen getüonnen, feit einigen Qal^ren finb aber fleinere nnb größere mafdiinelte

Anlagen errid)tet JDorben, bie fid) redjt gnt beinä^rt l^aben nnb eine rationellere

^ert)innnng be§ gette§ geftatten. ®ie ^erne derben faft angfd)lie^lid) aU 9io!)ftoff

für bie enro^^öifd^e ^ettinbnftrie ej^ortiert. 2)ie gange Sßeft!üfte Wri!a§ l?on Gambia
big na^ 5lngola führte 1909 250 000 t $alm!erne nnb 100 000 t ^almöl an§, beren

SSert ettüa 160 TOllionen S^ar! betrng. S5on ^almöl !amen 1912 20 000 1, alfo etn^a

ein günftel nad) SDentfd^lanb, bagegen importiert §ambnrg faft bie gange Tlen^e

ber jä^rlic^ :probngierten ^almferne. 1912 trafen 288 000 1 ^alm!erne in §ambnrg
ein, alfo iDenn man bie 6^efamt)3robn!tion mit etiDa 300000 1 annimmt, faft bie gange

iäl)rlid]e Ernte ber äBeftfüfte 5Ifri!a§. ^iefe SJJengen bleiben im mefentlidien in ^entfd)=

lanb nnb derben in ben großen 01= nnb ©peifefettfabrüen in S3remen, §ambnrg,
^D^annl^eim nfit). verarbeitet, an ber Einfnl^r finb Xogo nnb ^amernn etiDa gn gleii^en

Steilen in^gefamt mit 28 000 1 ^almfernen nnb 7500 1 Palmöl beteiligt. S5eibe @e=

biete |:)robngieren mitl)in etlüa ein gel^ntel ber ©efamtmenge an fernen nnb an Ol.

^ie $robn!tion ift aller ^orangfic^t na(|, vor allem bnrd^ bie ^ilantagenmö^ige 9^^nng
nnb bnrd) bie 35erbeffernng ber ^er!et)r§it)ege iDefentlid} fteigernnggfäl^ig, fo ba^ für

biefe 9^ol)ftoffe fd)on eine ing @eJi:)id)t fallenbe ^eilnaf)me an ber S)ednng be§ i^eimifd)en

S8ebarfe§ erlDartet inerben !ann.

Unter hen §anbel§probn!ten von V:)eltV:)irtfc^aftli(^er $8ebentnng ^aben fid) im

Sanfe be^ vorigen Qa'^rtinnbertg bie fog. © e n n ^ m i 1 1 e l einen l^ervorragenben

^la^ erV:)orben. S5on il)nen bient bie größere ^a^l, n)te Kaffee, %ee nnb %ahat
faft angfd)liep(^ bem ©ennffe, w'a^xenh ber ^ a ! a o and) ein V:)ertvolle§ 9^al)rnng§=

mittel barftellt. ^ie S3ebentnng ber gnerft genannten reinen ©ennßmittel für bie

SBeltit)irtfd)aft Wixh !(ar, Wenn man fid^ bie ^^^l^i^ ^or fingen plt, bie jä'^rlid^ Von

biefen S'lo'^ftoffen :|3robngiert V:)erben. ^ie ^affeeernte eine§ Qa^re§ beträgt ettva

eine TOlliarbe Kilogramm, bie bei normaler Tlaxlila^e einen 3Bert von ebenfo viel

SDlar! {)aben. ^ie ^eeernte belänft fi(^ etV:)a anf 300 TOllionen SHlogramm mit

minbefteng bem bo|3|)elten Sßerte in Waxi, nnb bie ^aba!|3flaj2gnngen ber Erbe er=

gengen jä^rlid) etiva ebenfalls eine SJ^illiarbe Kilogramm. ®agn !ommt nnn nod) ber

^a!ao mit 200 mmionen Kilogramm. W\t ^In^na^me be§ %ahaU ift ber ^nban biefer

©ennßmittel anf bie tro|)ifc^en nnb fnbtropifd)en Gebiete befd)rän!t. E§ bebarf na^
hen oben gegebenen 3^^^^^ ^^^^ feiner V:)eiteren ^öegrünbimg bafür, baß bie

©ennßmittel in ber ^olonialmirt|d)aft bie erfte ©teile einnebmen. ©er ^a!ao fpielt
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^eute nocf) in feinen §einiat(änbern, in dTäiteh unb @übameri!a, eine QanptxoUe.

^er Kaffee l^at in ben gleiten Gebieten [eine tt)ic^tig[ten $robn!tion^Iänber ge»

fnnben. ^en (Englänbern ift e^ geinngen, in Qnbien nnb (^et)\on bie ß^inefen in

ber Slee|^robu!tion 6ei it)eitem gn üBerflügeln nnb bie ^ollänber ^irobn^ieren anf
^atia nnb (Bnmatra Kaffee nnb %ahai öon öor^ügliifier dnalitöt nnb in bebenten*

hen 5!}^engen.

@g lag bal^er na^e, für bie ©nttüidlnng ber bentfrfjen Kolonien ben 'änhan öon
^enngmitteln ing 5(nge gn faffen. ^a ber ^ a f f e e in 5(fri!a gn §anfe ift, nnb man
im S^orben öon Oftafrifa in ben Ufambarabergen geeignete^ Sanb für hen ^affeeban
t)ermntete, fo fe|te bie ^nltnr be^ ^affeeg öor etma 30 Qci^ren ^unäd^ft bort ein. fieiber

l^aben fid) bie ©elänbe nnb ha^ Mma nid^t al^ fo günftig ertüiefen, ba§ bie ^affee=
fnltnr gnr öollen C^ntmidlnng !ommen fonnte. ^(rbeitermangel nnb ^ran!f)eiten be^

^affeeg taten i^r Übrige^, äro^bem l^at \xd) ber ^affeeban in Ufambara nac^ bem
erften erl^eblid}en ^Jiürf'gange in ben legten ^a^ren anf giemliif) fonftanter göf)e gel^alten.

^ie $robn!tiön beträgt je|t ettva \äl}xi\S) 600 000 kg. ^er Ufambarafaffee ift öon
gnter Onatität nnb erhielt meift re(f)t annel^mbare greife. ^^ ben legten ^^l^^^en

\}ai fijf) nm ben ^ilimanbiaro unb namentlid} am ^ictoriafee ein nene§ ^affeebangebiet
entmidelt, ha§ bereite 500000 kg latjxHä) ej^ortiert. ^entfd^=Oftafri!a !ommt fomttim
ga^re anf eine TOIIion Kilogramm, eine Wen^e, bie aber nodj öollftänbig öerfd^tüinbet

neben ber 3Belt]jrobu!tion nnb bem ^ebarf ^entfdf)Ianbg, ber ettüa ein fünftel ber

jöljrlic^en ©efamternte beträgt. (S§ erfc^eint \ehodj nid^t anggefc^Ioffen, ha^ Oftafrifa

für bie ^affee:probu!tion hoS) nod) einmal eine getriffe $8ebentnng gewinnen fann.

^ie in Ufambara gefammeiten Srfal^rnngen finb ni(^t fo entmntigenb, ba^ man
niii)t tieute geftü^t anf bie crtoorbenen ^enntniffe t)on neuem gur ^(ugbel^nnng be§

:^affeeban§ fc^reiten !önnte, unb bie Erfolge imSeengebiet finb gerabep ermutigenb.

S5on ben anberen Kolonien ^robu^iert nur Kamerun Heine SO^engen ßiberiafaffee,

"bie !)ier aber nid}t in S3etrac^t fommen. ^a§ 35erf)ältni§ ber SSelternte pm S5ebarf

^entfcf)Ianb§ nnb gnr ^robnltion geigt nad)fte^enbe ^arftellnng:

Kaffee.
^TC^elternte

ca. 1200 000 tOTis ca. 240000 tons

^robuftion her

Kolonien

ca. 1000 tons,^— bc^ 33ebarf^.
240

3)er ^ e e fpieh in ben bentf^en Kolonien l^ente nod^ !eine Ü^oIIe. ©ein ^nban
fd]etnt and) mit n^efentlid) mef)r (2c^toierig!eiten öerlnü^ft gn fein, aU ber ber anhexen
©enn^mittel. ^ro|bem foHten bie Erfolge ber ßnglänber in 9^atal nid^t nnbead^tet
bleiben nnb nnferem Ianbit)irtfd}aftlid^en S5erfud^§rt)efen in ben Kolonien aU 5tnregnng
bienen.

SBeit günftiger unb au^fid^t^reidier liegen bie SSerl^ältniffe für hen ^aiao,
SBä^renb t)or ettüa 30 3;a^ren ber gefamte ^a!ao beg §anbel§ nodi au§ ©üb- unb
imittelamerüa !am, l^at fid^ feit biefer ^eit in SBeftafrüa gunäd^ft auf ber Snfel

21*
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(Bi.'%l]om6 \mh tonn in erfter £inie an ber ©olbfiifte ein neue§ $robn!tion§gebiet für

^dao enttridelt, ha^ ^eiiie niinbefteng 50 SJ^illionen ^lilogramm, gut ein Viertel ber

SfiseUernte, an ben 3J^ar!t bringt, ^uf Kamerun !onnnenettx)a3,69}^inionen^Ioöramm.

^a§ ift ellüa ein S^-^^^^'^ ^^^ bentfcf^en S3ebarfeg t)on 40 SO^illionen Kilogramm nnb

eüüa ein gt^angiöftel beg bentf^enSmporteg 1912 üon 70 SJ^illionen Kilogramm. ^a§
$8erl)ältni§ ber SßeIt:|3robn!tion gnnt S3ebarf SDentfd^Ianbö nnb gnr $robn!tion in hcn

Kolonien geigt nad,jte]^enbe gra)jl^iftf)e ^aifellnng:

^er ^ametnnfafao !onimt bem 8t.»21^onielafao an Cinalität giemlid^ gleid^.

dx ftellt nntl)in nnr einen ^a!ao i:)c)n mittlerer ®üte bar, finbet aber ftet^ glatten 'äh'ia^,

S)ie ^a!ao:t)f(an3nngen in ^amernn l^aben öcr allem nnter ber ftar!en gend^tigfeit

^Belterutc

ca. 200 000 tons

S^a!ao.

3Scr6taucfj

ca. 40 000 tons

^tobuftiou ber

^ofonien

ca. 6000 tons = ca.

(1909: 2650)

p leiben, bie in fel^r regenreichen S^^^^i^ fdjöbigenbe ^ilglrant^eiten l^erüorrnft

^em !ann aber bnrd^ ^f^ndftd^tnal^me bei ber Einlage ber Pflanzungen gnm Xeil

9fie(^nnng getragen tüerben. QebenfaHg betüeifen bie (Erfolge einzelner $(antagen^

ha^ hnxd) intenfiöen S5etrieb nnb gro^e (Sorgfalt ber ^afaoban in Kamerun mit Erfolg

betrieben tüerben !ann. S)a.^n !ommt, ba| neuerbingg an^ bie (Eingeborenen fii^

ä^nlidf) lt)ie an ber ©olbfüfte bem ^afaoban mef)r nnb met)r gniDenben. ®ie 3nfel

©t.'Sl!)Dme f)at in ettoa 50 Qal^ren if)re ^a!ao|3robn!tion auf 30 TOIlionen Kilogramm ge*

bra(f)t; anber @oIb!nfte errei(i)ten bie ^ingeborenenMturen 1910 in etlx)a203cif)ren eine

3af)re0^robn!tion )oon 22 SJ^illionen Kilogramm, ^iefe S5eif|3iele !önnen nnr ermutigend

anf ben ^afaoban in Kamerun lüirfen. Wan gibt fid) Jt)o!)I nid)t alljn unfidieren 3ii^wnft^=^

geban!en I)in, toenn man annimmt, ha^ in Kamerun ber ^aiaohan einer ftetigen Snt^

tnidflnng entgegengel}t, bie hen bentfd;)en Waxii mit hen Qal^ren immer unabhängiger
t)on bem größeren Xeil ber fremben ^robultion^gebiete madjt. ^ie Qnfel (Samoa
:probugiert fd)on feit Satiren einen ^a!ao öon befonber§ guter Dualität. ®ie Ihi^^

be^nunggmoglidjfeit ber ^flanpngen ift aber bort fo gering, ha'^ t)on einer S3ebeutung

biefeg $robu!teg für hen SSeltmarlt nie bie ^ebe fein !ann. dagegen inirb au§ ^ogo^

k)on befriebigenten Anfängen ber ^a!ao!uUur bei ben Eingeborenen berid)tet.

%xüi§ ber großen SSebeutung he^^Zah al§ für ben beutfc^en §anbel, bie bentfdje

Qnbuftrie unb ben beutfd)en S3erbraud) l^aben big t)or furgem bie Kolonien nur W\^^
erfolge im "^abalHu gu i^ergeid^nen getiabt. SDie erften ^^garren au§ 9^eu=®uinea-

unb ^ameruntabafen l^aben feine ßiebl^aber gefunben. Ermutigt burd^ einen öon

einem ^Bremer ^obnialfreunbe aufgefegten $rei§ i^aben Kameruner ^flanger fid^

aufg neue bem Si'abalban 3ugeJi:)enbet unb burd^ tüo^Iöorbereitete unb fadjhmbige

Kulturen t)or einigen 3^f)ren einen %ahai erzeugt, ber bie S5ebingungen beö SBett*

ben)erbe§ fe^r befriebigenb erfüllt Ijat. ^ie SSieberl^oIung biefer 5(u§f^reibung l^atte

im folgenben ^^al^re hen gleichen Erfolg, fo ha^ ber $öett)ei§ erbradjt ift, ha^ Kamerun
gute mar!tfäl)ige STobafe gu :probu3ieren imftanbe ift. Tlan fann aber nod) tueiter

geilen, ^er STaba! ift in gang §Ifri!a !eine unbefannte ^ulturl^flanse. ^ielfad) finbet

man i!^n neben ben anbern Kulturen ber Eingeborenen. Söenn and) nidjt überall

ein erft!laffiger S)eder erreid^;t lüerben fann, fo bürften boc^ braudjbare D^laud^tabafe

t)ielercrtg o^eiv^en tüerben fönnen. Ein nad.afimen^toerteö S3eif^iel liefert l^ierfür



S^rangöaal, ba§ I)eute fi^on $feifentaBa!e in anfpred)enber 5Iufma^ung §um (ginseber-

lauf auf \)tn europöifd)eu 9}Zar!t briuQt. %\\ \)t\\ 40 DO^ilüoueu Kilogramm ^aba!, bie

i)cutfd)Iaub \jx^x\\&) importiert, fiub iu elfter ßiuieS3ra]iUen,9}^ittel* uub S^orbamerüa,

Sßeftiubieu Vir(^ S^ieberläubifdj^Oftiubieu beteiligt, ^ie ^robultion in htn eigenen

Kolonien ftedft, mie loir oben gefeiten l^aben, nod) DoIIftänbig in hcn ^inberfrf)u^en,

fo ha^ eine Snberung ber ix)eltn)irtfd)aftli(^en ^erl^ältniffe für ben bentfc^en Zahah
^anbel 5unä(^ft nid^t erinartet it)erben !ann.

3u ben ©enu^mitteln int ineiteren ©inne rcd^net man auc^ bie @ e in ü r 3 e.

^((erbing^ I)at fid^ ber (S^ebraud) ber ©einürge inefentlid) verringert. Wlan inürgt ^itxl

'^l^eife unb 2^ran! beute nidit me^r fo fräftig unb öielfeitig inie öor Ijunbert ^al^ren.

^ie ©einürge l^aben im §anbel ber älteren ^oloniabölfer eine gro{?e S^oIIe gef]jielt.

SDer Pfeffer foll neben anberen $robu!ten be§ Dften§ für bie (Sntbedung be§ ©eeinegeg

nac^ 3^bien ein inii^tiger eintrieb geinefen fein, ^ie ^ortngiefen I)aben mit ben erften

£abungen t)on ©einürgen glängenbe ©efdjäfte gemad)t. ©einür^nelfen unb 9}^u§!at=

nüffe finb ialjrgeljutekng r>on ben ^ollänbern monopolifiert inorben. SJ^an bemühte

fid) bal^er nac^ ber (Sntbedimg 5Imeri!a§, biefe inii^tigen ^ultur|.iflan§en bortl)in in

überfüljren. %htx nur ber Pfeffer [)ai in Qamaüa ein befd)rän!teg $robu!tion§gebtet

gefunben. SDie §au|)t|irobn!tion be§ ^fefferg liegt immer nod) in §interinbien unb

<xuf ^aöa. ß§ inerben bort jäl^rlid) nod) etina 27 DJ^iüionen Kilogramm erzeugt, ^a^
t)on im:portiert gamburg etiua 6 DJ^illionen Kilogramm im Söerte Don ebenfoüiel 3J^ar!.

S)ie auf htw DJ^oIutfen l^eimifd^en ©einürgnelfen !amen am Einfang be§ vorigen

^a'^rl^unbertg nac^ Sanfibar unb ^abzn bort ein gineiteg red)t bcbeutenbe^ ^ro*

bu!tionggebiet gefunben. ^ie Vanille ift au§ SO^ejüo nad) \)tn frangöfifc^en Antillen,

nac^ ^reunion unb nad) 2^al]iti ge!ommen, unb bie ^Itur be§ Q^iginer von Oftinbien

nad} TOttelamerita unb (Sierra Seone.

^ . 5Iuci^ in bie beutfc^en Kolonien I}at man bie Kultur ber ©einürgjjflangen gn über-

tragen t)erfud)t, fo bie S^anille nad) Oftafrifa \x\i\) ©amoa, bie ©einürgneüen an bie

oftafrifanifdje ^üfte unb \)tn fd)itiar5en Pfeffer ebenfalls nad^ 2)eutfc^=Dftafri!a.

Mein ber le^tere ift bigl^er in Keinen Mengen exportiert inorben.

Qebenfafe ift ber ^erbranc^ an ©einürgen in ber SSelt immer noc^ fo gro^ m\\)

befonber§ Hamburg ein fo bebeutenber 3}^ar!t für biefe ^olonialinaren, "i^a^ fid) bie

$In§be^nung be§ 5Inbaue§ ber inii^tigeren ©einürge in unferen Kolonien — inenn auc^

nur al§ D^^eben* ober 3^if<i)^ii^iilturen — inoI)I lohnen inürbe.

SBäl^renb ber größte ^eil ber tropifd)en Heilpflanzen aud) l^eute nod) inilb gefam»
mett inirb, ift bie aU gieberl^eilmittel allgemein befannte unb Ijeute nod) allgemein

gebraud)te Sljinarinbe in ßnglifd)* unb gollänbifdj-'^nbien ©egenftanb umfangreicf)er

Kulturen, ßg beburfte langjoi^riger vergeblicher SBemü!)ungen unb großer ^nftreu'

jungen, big e§ gelang, \)a^ (55el)eimni§, mit bem bie ^nbianer ©übamerÜa^ \)a^, gegen
gieber SBunber inirlenbe, §ei(mittel umgaben, gu entfd)Ieiern unb Pflanzmaterial

für bie alte SSelt in geininnen. ®ie ©efc^ic^te ber Sl^inarinbenfultur ift eine§ ber

intereffanteftcn $öeifpiele au§ ber älteren ^olonialgefd)id)te für bie S5emü^ungen,
Jüid}tige 92u|pflan5en au^ il^rer urfprünglid)en §eimat in anbere Gebiete ^u über*

füljren unb biefen bamit eine neue nupringenbe Kultur ixi bringen. ®ie von "iitw

(Snglänbern unb gollönbern angelegten Pflanzungen reid)en für \)t\\ 5öebarf lf)eute

t)ollftönbig au§, fo ^o!^ bie vielverfpred)enben Einpflanzungen ber fel^inarinbe in S)eutfdf)*

OftafrÜa zinar ben S3eiüeig erbracl)t l^aben, ba^ biefe Kulturen aud) in unferen Kolonien

möglid) finb, aber leiber lux^^txi feine Ü^ec^nung tragen unb aug biefem ©runbe für

bie ßntividlung ber Kolonie nid}t in 5^age fommen.

Snbuftrieprobufte.

SBo'^l zu ben intereffanteften unb'ljente zifeifello^ für bie SSeltinirtfi^aft inid^*

tigften 9^oI]ftoffen gel^ört bie S3 a u m in 11 e. ^nv^i an^ 3^^^^^^^ befannt, !amen il^re

Ißrobulte auf ben alten ganbcl^ioegen nac^ Europa unb fpäter burd) bie Elraber bie



^flange felb[t unb iljre Kultur h\§ md) elailien unb 8übf|janten. ^ie (Sntbeder unb
Eroberer Stmerüaö lernten and] bort S3anmlt)one fennen. S)te enrü|3äi[c^e SBeberei

be^ TOttelalter^ öeritJanbte ännöc^ft bie eingefül^rten inbi)rf)en ©arne, t>äter lernte

man and^ bie ^nft, ben fnrgen SöanntitJoIIfaben felb[t gu öer[)3innen. dTmx mar aber
in biefer gangen geit anf ha§> D^ol^material ang hen inbifdien ^(einfnltnren angetpiefen.
^a nal^men im Anfang beg 19. ^al^rl^nnbert^ bie nad^ "ämcx'üa auggemanberten $nri-
laner ben S3anmtt)o(I6au in ben eübftaaten ber Union anf. 'äu§> biefen 5{nfängen ^at

fi(f) im Sanfe he§ gal^rl^nnbert^ bie amerüanifd^e S3aumtt)on!uItnr gn i^rer f)entigen

glängenben aj^aditftellnng entmidelt. ^\d)i nmfonft fpredjen S3nr!ett nnb $oe in if)rem

1906 er[(^ienen Öncfje über bie ^anmmolle toon bem „King cotton, hi»
realm and bis subject s". 2)ie ^bereinigten (Staaten öon ^merüa :|:)robn*

gieren l^ente nic^t nur bie meifte 33aumtt)one, fonbern au(f) neben ber ^urc^f(i)nittg»

tuare bie he\te Qualität, ^on eitva 19 TOIIionen S3al(en SBelternte ergengen bie ^er*
einigten (Staaten runb 14 9)?inionen, Dftinbien faft 3 TOKionen, %t))3ten 1 ^J^illion nnb
$öra[ilien mit hen übrigen $robn!tion§gebieten ben S^ieft. ^^erbranc^er ber ^aumWolk
ftnb, ßnglanb unb 2)eutfrf)(anb an ber Spi^e, bie gnbuftrieftaaten ^nxopa^. ^on
biefen ^at nur ßnalanb in Slgt)|3ten unb Oftinbien ©ebiete, an§ benen e§ n)enigften§

einen Steil feinet Sftol^materialg eri^alten !ann. ^ie übrigen Staaten finb üollftänbig

öon bem amerüanifd^en $IRar!te abpngig. ^a nun bie ^aumlüollinbuftrie in hen
bereinigten Staaten ebenfalls in einer lebl^aften (gnttüidlung begriffen ift, fa

tpurbe ber (ginf(u& ber Union auf hen SSaumtDoHmarft befonber^ für ^eutfi^»
lanb immer brüdenber. ^ug biefem ©runbe l^at guerft ha§> ^olonialmirtidjaftlidie

Komitee in Berlin gemeinfam mit ber intereffierten Qnbuftrie eine ^öaumtoollbau-

fommiffion gegrünbet, bie bie 5(ufgabe ^ahen foHte, gu :prüfen, ix)eld)e SJ^a^nal^men

gegen ha^ amerüanifdie 9}^ono:)Dol ergriffen iüerben !önnten unb öor allem, ob nidit

in ben beutfd^en Kolonien ber ^nbau ber ^aumtüolle ing 5(uge gu fäffen fei. tiefem
S3eif|3iel finb (Sngknb, granfreid^ unb Qtalien balb barauf gefolgt unb e§ befte^t l^eute

neben biefen Unternehmungen ber eingelnen (Staaten auc^ eine internationale ^aum*
iDoHfommiffion. 2^ über ge^njäl^riger, ernfter, anerfennen^toerter 5(rbeit Ijat ba^
^oIonia(it)irtfd)aft(id)e Komitee burc^ Einlage üon ^erfuc^sanftalten, burd^ ^erteilun^

öon Saatgut unb burd^ SSort unb Sd)rift bie (Sinfül^mng he§> ^aumnjollbaue^ in hen
beutfdien Kolonien t)or allem in Xogo unb ^eutfd)-£)ftafri!a in bie §anb genommen.
(Seine ßinrid^tungen finb nad^ unb nad^ öon ber Df^egierung übernommen tüorben,

ba eg fi(^ gegeigt I)atte, bag bie Kultur ber $8aumtt)olle ^u§fid)t auf Erfolg bat. (S^

ift allerbingg ein befd^tDerlidjer SSeg big gu biefem ^kk getüefen. ^iele TO^erfolge
nm^ten ertragen unb öiele §inberniffe übertounben tüerben. ^ie ^usiüa'^l ber (Sorten^

bie ^luffinbung be§ geeigneten ©elänbeg unb nid^t gum toenigften bie §erbeifc^affung

ber nottt)enbigen 9)ättel brad^ten t)iele Sd^tt)ierig!eiten, fül^rten aber im Saufe ber

3eit gu einem befriebigenben(5rgebni§. (S§ fte^t l^eute feft, ba^ bie :^od^tx)ertige ägt)ptifc^e

Öaumitjolle allerbingg nur in befd}rän!ten ©ebieten S)eutfd)-'Oftafri!a§ für ben 5(nbau

geeignet ift, ha^ aber bie ameri!anifdE)e U):)lanbtüolle für gro(3e Gebiete ber Kolonie

gute (Srfolge öerfl^ri d^t. ^ie $8aumtt)oll)Drobu!tion in S)eutd^=Oftafri!a ift im Saufe
ber 3ett auf 8400 ^Ballen geftiegen unb in STogo auf 2000. ^iefe DJ^engen \pkkn
felbftt)erftänbli(^ für ben S5ebarf ber beutfd)en Qnbuftrie no(^ !eine ü^olle, ermutigen

aber ben betretenen 3ßeg mit Energie weiter gu verfolgen. Wan fd^ä|t l^eute (1913)
bie (Srnte im beutfdien ^frifa auf 11000 S3aHen, für bie englifd^en ^efi^ungen bafelbft

auf 58 000 fallen, für bie italienifd^en auf 5000 unb für bie frangöfifd)en auf ettva

3000 S3allen. SDamit ift ber ameri!anifd)e ^rud bei iüeitem no(^ nid^t au^gelöft, aber

5lfri!a fängt an, nad^ bem Vorgänge ^entfdjlanb^, ein neueg ^robuftion^gebiet für
S3aumtt)olle gu tüerben.

ßtvax mdjt für S]ainnereigtt)ede, aber alg ^olftermaterial finben bie baumtpoll«

ö^nli^en §aare au§ ben grüd^ten einiger tro:pifd^er S5äume unter bem tarnen ^ a :p o f

^erttjenbung. ®er ed)te ^a^ofbaum ift in 3öt)a gu §aufe, tpöl^renb nal^e üertüanbte
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33äume au§ Dftinbten ein äl)nli(^e§ $robu!t liefent. '"^ie (Sinfu^r be§ ^apot iinb feine

^ern)enbnncj als ^flan^enbannen für ^olfternng nnb 9lettnng§gürtel l^aben in S)entfd)*

(anb fd^on einen beträd^tlidien Umfang angenommen, tiefer ^anm ift nnn and^ in

Dftafrifa ^um %e\l aU (^djattenbanm für anbere ^ftangnngen eingefüljrt tüorben

S3onmtx)o(Ie (äöerte in 1000^?.).

^eltcrutc

53ev6raudj

:Deut[dj[niib!5

^svobii!t{on bcr

Kolonien

ca. 4000000 ca. 600 000
2500 ca.

250

nnb bie erften (Erfolge I)aben ^n einer iüeiteren ^nsbel^nnng ber ^nltnren gefüfjrt.

(S§ lä^t fid) erinarten, baJ3 mit ber geit ber oftafrüanifdje ^apot anf bem bentfc^en

5[)^ar!te mit bem inbifd^en, ber l^ente ]^an:ptföcf)lid) importiert inirb, in Sßettbehjerb

treten !ann. §ente gelten bie Ernten Oftafrüa^ wofjl im n)efentli d)en nad) ,§oIlanb.

gür bie innge bentfc^e ^olonialmad^t ift nun eine anbere gafer^flan^e Don groger

S3ebeutung geiüorben nnb i^re (Sinfül^rnng !ann o^ne Übergebung aU 9J?eifterftüc!

beg jungen ^ulturpionierg auf feiner unberül^rten (Scholle angefefjen n)erben. 3^^ac^bcm

bie llaffee]3lantagen ben eritjarteten (Erfolgen nid)t entf^rod)en Ratten, fül^rte man auf

S^eranlaffung bon Dr. g i n b o r f bie mejÜanifd^en ©ifalagauen in OftafrÜa

ein. 3)iefe gaferpflan^en Waren b\§> bal^in augerl^alb iljre^ 3Serbreitung^gebiete§ nur

in geringem Umfange unb meift mit nur geringem (Erfolge !ultit)iert tnorben. ^ie
mitte(ameri!anifd}e gafer ift meift nur öon mittlerer Oualitöt unb fann bal^er mit bem
9}^anilal^anf nid}t fonfurrieren. @^ gelang, in Oftafrüa einen ganf t)on öor^üglidjen

©genfdiaften ju erzeugen, ber aU ßrfa^ für hen ^I}i(i|.i|.iinen]^anf gern gefauft

mirb. 1900 iDurben 7 t ganf geerntet, 1906 1000, 1909 5000 unb 1912 13 000 t.

^ie Sßeltprobuftion an berartigen gafern \v\xh auf 250 000 t gefc^ä^t. !4)ie oftafri=

!anifcE)e ^robultion betragt alfo nur ettoa ein pitoan^igftel ber Söetternte. ^ro^bem
geigt fic^ bier p:n erftenmat bie ^rfd^einimg, baf? bie in Oftafrifa geernteten SJtengen

§anf hen beutfd)en S3ebarf t)on ca. 6000 t überfteigen. ^ie ^flanger finb baljer ge-

SiDungen, einen Xei( \^xe§> ganfe^ augerl^alb S)eutfc^Ianbg abpfe^en, Wo er tüegen

feiner guten Qualität ftet§ gern p guten greifen aufgenommen tüirb.

^ie tro).nfdjen 2[Ba(ber kmerüag unb 3^^ibieu§ liefern ber l}eimifd]en :3nbufirie

eine Üleilje luerttioKer 9c n Ij I) ö ( 3 e r. 8ie njerben meift hen ipilben ^eftönben tcr

möc^tigen Urinalbgebiete entnommen. 9tur ha^ ^eall^ofg tnirb oon ben fenglänbern

unb golldnbcrn in Dftinbien feit 3al)ren forftmöf^ig ge].)ffanät unb genügt. «Seit etn?a

30 ga^ren ift hü§> tropifdje ^Beftafrifa in äöettbemerb mit ben gerfunft^Iänbern be^ edjteu

ameri!anifd}en W a f) a g n i g getreten. S3efonberg S^^igerien unb bie ^ongogebicte

fül^ren in fteigenbem Wa^e mel)r ober tneniger inertuoffe mal^agoniöl^nlid^e göl^cr
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QU§. ^er frauäöfifcfje .^ongo bringt in 9rof5en Wenden ha§> Dfume^^ol^ aU ßrfafe für
bie Siö^^^ei^^ift^^^ä^^^^'i^ SBeftinbienö. "äud] bcr breite lUlüdbgürtel be§ Kameruner
5lüftengeBieteg ift reirf) an gnten S^u^pl^ern, ^um ^ei( finb eg ebenfaH^ S^k'^agom»

SBetterutc © i
f
a (.

Scharf ß'^'^^c i»

^cuifdilonbö Oftafrifa

ca. 250000 tons ca. 6000 tons .o^.r. . 2
13000 tons= ca. -

erfa^'^öl^er, gunt Steil anbere ^artl^ölger, bie tvk Xeatijo^ ^ertüenbung finben fönnen.

£eiber laben bi^l^er bie fd)U)ierigen ^tbful^röerl^öltniffe eine regelmäßige ^n^nng
be^ Kameruner UrtDdbeg get)inbert. ^ber and) f)ier Weihen bie S3al)nen mel)r unb ntel^r

SBanbel fc^affen. gn Dftafrüa beftel^t in SSeftnfambara ha^ große golgnn^nngg-

nnternelpten t)on SBKüng & SBieje, 9^en--§ornoit), ha§ in er[ter ßinte bie fog.

U [ a m b a r a 5 e b e r a(§ (Srfa^ be§ SSIeiftift^eberntjotgeg anSfül^rt. 5(ng mitben S3e'

ftänben bringen S^amernn nnbÖftQfrÜanocf) anfeljnlidjeäl^engenCSbenrjoIg anben9J^ar!t.

Qn ben n)elttt)irtfcf)aft(id) tüi(f)tigen $robn!ten he§> txopi^äjen SSalbeg geprt nod^

t'm eigenartiger 9f^üI)[toff ,, bcr im ßanfe t)on !anm 50 ^a^ren ©egenftanb einer blüf)enben

^nbnftrie geii:)orben ift, ber ^antfdjn!. ßr iüirb an§> beut 9}cil(^fafte tropifd)er Ur-

tpalbbäume nnb in ^früa anßerbem nod| t)on ßianen getoonnen. S)ag §an|3tprobu!tion§'

gebiet finb bie UrtDäiber be§ ^magonenftromes mit etlüa i\ve\ dritteln ber J^aljre^-

probnftion unb ba§ troJ)ifd]e ^(früa, üor allem ba§ ^ougobeden. kleine 93?engeu liefern

uod} 9}^ittelameriia unb ^nbien. S)ie SSelternte belauft fid) Ijeute auf eiwa 100 000 t.

S)ie afrÜanifd^en Kolonien 2)entfd](anb§ :|:)robu^ieren ettt»a 4000 t. äöä^renb ber

^autfd)u! big )oox Juenigen ^al)ren au§fd;)iießlid] bnrd] ^berntnng Vüilber S3eftänbe

gen^onnen iunrbe, Ijat man feit ettua 20 Qal^ren ^autfd}n!:):)Iantagen. Sljnlid) iüte beim

©ifal ift e§ l^ier iuieber bie iunge oftafri!anifd}e 5!o(onie ^eutfd}lanb§, bie a(§ erfte mit

<SrfoIg ben ^ e a r a ! a u t f d) u ! b a n m in Kultur genommen 'i:)at. S)ie Pflanzungen

stammen aug bem Qal^re 1900. 1910 iüurben 600 t geerntet, 1911 750 unb 1912 1200 1.

Kamerun befi^t ebenfaKS Heinere ^flangungen beg bort Ijeimifdjen ^autfd]u!baume§

^idjia, fül^rt aber in toeit größerer SD^enge (2700 t) it)ilb gefammelteu ^autf^u! uon
guter Dualität au§. §eute befiubet fid] aber bie gan^e 5lautfd)u!probu!tion in einer

fe^r !ritifd)en £age baburd), baß bie fenglänber in SSorberinbien unb hen @trait§

Settlements in auSgebe^ntem 9}laße unb mit großem (Erfolge ben toic^tigften ^autfdju!-

bäum $örafilien§, ben $ara!autfd)u!baum, in Kultur genommen Ijaben. ©ie bringen

feit einigen ^jaljren einen befonberS forgfältig aufbereiteten ^autfdiu! öon fel^r guter

Ciialität bereits in fo beträd}tlid)en SJ^engen unb fo Ji:)ol^lfeil an ben Tlaxlt, ha^i bie

gefamte ipilbe ^autfdjufprobuftion, sur^eit iDentgftenS, fdjiDer unter biefer ^onlurrens

leibet, ^a bie englifdien Pflanzungen uod) nid}t im öollen (Ertrage finb, fo iT:)irb ber

S)rud biefer ^onfurreng el^er gune'^men, als nad}laffen. ^nd^ unfere oftafrüanifc^en

^lantagen f)aben unter biefen SSer^ältniffen fd^tüer gu fäm^ifen. ®ie muffen alleS auf»

bieten, um bie Un!often iljrer $robu!tion fo gu verringern, baß fie mit Qnbien fou'

!urrieren !önnen. ^enn aud) t)on fad)!uubiger ©eite bie gan^e Sage ber ^autfc^u!'

:probu!tion außerb^alb Q^ibienS als fel)r ernft angefel^en W'ixh, fo ift bod) ^n l^offen, ha^

bie it)ertt)ollen ^autfdjUiquellen in unfern Kolonien nid)t üerfiegen, fonbern bie ernfte

^rifiS überftel^en iüerben. SDeden bod) bie Kolonien ^(fiifaS mit etrtja 4000 t jä^rlid)

ungefä!|r ein S)rittel beS beutfdjen SebarfeS.

Qn ben befprodjenen ^pflanzli^en $robu!ten fommen no(^ Grzeugniffe ber

Stier^uc^t, SB o 1 1 e
, § ä u t e , © t r a u ß e n f ^e b e r u , l^in^u, um ben loirtfdiaft-
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filmen SSerfel^r beö OJ^utterlanbeg mit hen Kolonien lüeiter au^^ugeftatten. gur alle

t)rei $robu!te finben mir in eübitjeftafrüa bemer!en§n)erte5(nfäte. ^ie ^uöful^r in

^^^^^^ Grtrao bcr

Sßelternte.

ca, 106000 tons ca. 12000 tons ca. 4000 tons = -.
o

gellen nnb ©äuten l^at gnrseit einen SBert üon ca. 300 000 Tlaxl, bie t)on SSoUe nnb

©trau^enfebern t)on je ca. 100 000 Tlaxl errei(f)t. ®te ^n^fnl^r Oftafri!a§ in gellen unb

ganten beziffert fid^ fc^on auf 600 000 9}Zar!. S)ie tierifdjen S'^aljrungSmittel fanben feine

€rn)ä^nnng,ba fie öorlänfig für^utterlanb nnbSSeItn)irtfd)aftnid^tinS3etra(^t!ommen.

Unter ben iöäneralien ]te1:jcn gegentöärtiö an erfter ©teile bie fübtt)eftafri!anifcf)en

diamanten, bie einen ^u^fnl^rn^ert Don 30 bi§ 40 SJ^illionen ^dben. SSerüdfic^tigt

man, ha'^ baüon burcf) hen ^lu^fuIjr^üK unb anbere abgaben bem @d)uljgebiet§fi§!ug

über 35^/o pflie^en, fo ergibt \xd^, hafj bie diamanten Don großer S3ebeutung für bie

fübtüeftafrifanifdje SSoI!gti:)irtf(^aft finb. %udj auf bem ^Iöeltmar!t fpielen bie ^iDar

fleinen, aber fefir reinen fübii:)eftafri!anifd)en (Steine eine Sf^oIIe. SSeniger toic^tig finb

jie für ha§> 9}^iitterlanb, ha^ bie (Schleiferei üorläufig ^um größten ^eil bem ^u^lanb

unh bie abgaben unb ©eipinne beg monopolifierten $anbelg bem ©c^u^gebiet unb

feinen ^ngefjörigen überlaffen muß.' Sübtüeftafrüa (Drobugiert außerbem in erl^eb*

liebem 9}kße 5hipfer, beffen ^u^ful^rtDert s^ifi^en 4 unb 7 TOllionen Waxl \d)tvanit

3n Oftafrüa fielet bie ©olb^robuftion im SÖerte Don 1 9}ällion Tlaxl im ^orbergmnb.
gniben ttjeftlidien Qnfelgebieten ber ©übfee n^erben $I)o§).iI)ate im bebeutenben

^u§ful^rn)erte Don 5 hi§> 10 TOllionen dJlaxi getüonnen. ^on ben gal^lreidien in fleinen

DJ^engen in unferen Kolonien geinonnenen SQ^neralien fei abgefe^en.

Qr^e D:)ir biefe ^etradjtung fd)ließen, barf nid^t uneriüäl^nt bleiben, ha^ e§ fic^ hei

ÜJ^ineralien fon)oi^l iDie ßJetreibe unb ben ßrgeugniffen ber ^iel^guc^t nid)t um kolonial«

probufte im reinen (Sinne f)anbelt, ha fie ja and) in gemäßigten ^(imaten getüonnen

tperben. ^ro^ il^rer unbeftreitbaren SSebeutung für bie ^olonialiDirtfc^aft muffen

für ung bie für ha§> 9}lutterlanb unentbe!^rlid)en ^ro^enprobu!te im SSorbergrunbe

bei Q^tereffeg fteljen unb unter x^ncn nimmt gnjeifellol^ne bie S5aumD:)oIle fürJDentfd)-

lanb ben Dornef)mften Sf^ang ein.

• Qm gangen erfel^en iDtr au§ unferem Uberblid, ha^ hk beutfd)en Kolonien tro^

tf)rer ^ugenb bereite an ber Sieferung lütdjtiger 9lot)ftoffe in mer!lid)en SD^engen be-

teiligt finb unb ha^ für bie ^ulbei^nung il^rer $robu!tionen begrünbete ^u§fi(^ten

Dorf)anben finb. Söir bürfen aber bei bem S5eftreben nad) ber ^ednng unferel S3ebarf§

ou§ ben eigenen Kolonien nic^t fte^enbleiben, fonbern muffen Derfudjen, für einige ber

n)id]tigeren 9^oI)ftoffe ipenigftenö barüber l^inaulgugeljen unb il^nen einen $Ia^ auf

bem 2Beltmar!t jn ergtüingen. 9^r fo werben toir gu einer Dollen ^uinjertung unfereä

^olonialbefi^el fommen fönnen. 2)a3u bebarf e§>, tvk im» bie öntiDidlimg ber fremben
Kolonien le^rt, allerbingS geraumer 3eit, unb besfialb bürfen un§ bei bem 5tugbau unferer

überfeeifc^en ^efi^imgen itvex ©genfdjaften nid}t feitlen, ^onfequeng unb ©ebulb.
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^on Dr. *ßaul 9lo^rba^, ^erlin^griebenau.

^ie erfte bebeutfame (Sutmicflungsperiobe be^ ^er!el)r§rt)efen§ bec beutfd^eit

Kolonien fällt in bie g^^t ^r. ©tübeTl, ber öon 1900 big 1905 au ber ©pi^e
unferer ^olontalüermaltung ftanb. Unter (StüSel mürben tJoUenbet, int ^an be*

gönnen ober t)om Üieic^gtag betDiKigt folgenbe 33a^nen:

3n ©üb m e ftaf rüa: bie urf^rünglicfje ©taat^bal^nlinie öon
©ipafo^munb naif) SSinbljuf, bie Otatpiba^n nnb bie

''^afyi Süberi^bnc^t — ^eetmang^oo]^.
3n O ft a f r i! a : bie ©tammlinie ber U f a m b a r a b a ^ n unb bie %n'
fang^ftrede ber ^entralbal^n ^ a r e ö f a l a lit — 9)^ o r o g o r o.

Qn Kamerun: bie 9J^ a n e n g u b a b a I) n.

Qn ^ g : bie S3a^n S o m e — $ a H m e.

gür bag Wa^ öon ^i^tereffe nnb ^erftänbni^, ha^ man bamalä in ^eutfd^Ianb

ben loloniaien ©fenbatjnproblemen entgegenbrad}te, ift bie ^nttt)ort (f)ara!teriftifc^,

bie (Stnbel einer ^ö^ergeftellten ^erjönlid^feit anf bie g^rage gegeben ^ahen foll, rt)o

henn OJbrogoro liege: SOZorogoro liegt, wo ha§> ©eib ^n ^nbe ift! Qn ber Xat liefen

\\d) tpeber ber 3^eid)§tag nocf) ba§ S^inan^inftitut, ba§ mit 3J^ü^e baljin gebracht toorben

toar, gegen eine brei^^ro^entige S^eic^^garantie hen S5an in§ 2öer! gu fe^en, ^n einer

längeren S5anftrede ak 200 km (anbeintoättg belegen. Sßo biefe 200 km ^n @nbe finb,

bort liegt nngefat)r 9J?orogoro; irgenbein fa(^lirf)er @rnnb, gerabe biefen ^(a^ al^ ^nb^
:|3un!t beg 33ane§ gu tüälilen, lag nici^t t)or. Wan tonnte toenig t)on 5(fri!a, glaubte aber

um fo fefter an bie feitbem t)on ber ^raji^ )t)iebei[egte ^f^eorie, baj3 in ^früa nur (Sti(f)»=

baf)nen t)on niäji mefjr al^ einigen §nnbert Kilometern Sänge, t)on ber Mfte in§ 3;^tnere,

rentabel fein toüiben, unb lehnte t^on t)orn!)erein bie afrüanifc^e (Sifenba^nbaupolitif;

anberer Tlädjte a\^ für un^ unöerbinblic^ ob, tt)eil bie beutfc^en Kolonien bafür „^\i

menig lüert" feien.

@ine anbere ©efi^i^te, bie nur 3u gut illuftriert, tüie eg t)or ber 3^it ©tübel^

felbft innerl^alb ber KoIoniabertDaltnng mit bem ^erftänbnig für (lifenbal^nbau

in hen Kolonien auöfa^, fnüf^ft fid^ an bie Vergebung ber fogenannten ^amaralanb*

fongeffion an eine englif(f)e ©efellfcfiaft, bie bie Kupfeifunbftellen im Dcorben uoit

©übtoeftafrüa ausbeuten sollte, ^ie ©efedfi^aft erhielt auf eine längere ^ei^e öon

Sauren ba^ ^riöileg für hen ^au unb ^Betrieb einer ©fenba^n in ba^ Sanbe^innere

nörbli^ t)om parallel öon SBalfifc^bai. 9^un !am 5(nfang 1897 bie fRinberpeft t)on

ber Ka^folonie narf} ©übrtjeftafrüa, unb bie SSerlufte tDuren anfangt fo gro^, ba^ bie

9?egiemng befür^tete, e§ !önnte SJcangel an ^ran§]3orto(f|fen pr ^eförberung ber

gracf)ten in§ innere eintreten, ^aranfbin tüurbe befd^toffen, um an tierifd^er 3wg*

fiaft SU fparen, f^leunigft eine gelbbal^n bur^ bie 9camib öon (Stpafopmunb bis ^cdaU'
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Waiex 3u legen, wo ba§ innere ^löeibefelb notbüiftig beginnt, ^iefe 9ied}nnng ber

9?egiemng tnar aber o^ne bie S)amaraIanb!onseffion gemacht, ^aum fing ber S3au

an/fo famen bie ^ongeffionäre : ^I)r bürft oI)ne nnfere (Srlanbni^ ^ier feine S3al^n banen,

benn i^r l^abt n n § ba^ ^riöileg ptn ^a!)nban gegeben ! 3Sir gebenfen e^ ^tvax t)or*

läufig nid}t au^pnülen, aber it)enn ein anberer bauen tvxW, fei e^ auc^ bie 9iegierung,

fo mu§ er un^ entfc^äbigen ! ^ie fübmeftafrüanifd^e fianbeö!)auptmannfc^aft öerfudjte

barauf^in guerft ha§> ©fenba^nbauprit)ileg ber ^ongeffionögefellfdiaft baburcf) ^u um»
ge^en, ba^ fie bie Sßagen t)on (Sfote burc^ ben ©n:)a!opmunber (Sanb frf)le^^en lie^

unb meinte, fo fei e§ feine (Sifenbaf)n. Sauge ging ba§ aber nidji, unb bie ferlaubni^

äuin S3au ber ©taat^ba^n mu|te burdf) bie ^u^bel^nung ber 9}^inerre(f)te ber Samara»
laubfon^effion auf ba^ ^mbolanb öerfauft tüerben. ^ag traren bie Anfänge beutfd)»

folonialer S5erfef)rgpoIitif

!

(Stübel mar ber erfte Wann t)on praftifd^em, überfeeifdiem ^erftönbui^ in ber

(Sntit)idlung§gefd}id)te ber Kolonien unb l^atte eine S^orftellung baöon, ba^ ©fenbal^nen

5U ben elementaren S^ottoenbigfeiten be§ folonialen g^ortfdiritt^ gef)ören. Unglüdlidier*

n?eife iüar in (Sübtpeftafrifa fd^on ber Einfang mit bem 33au ber tüenig leiftungöfäl^igen

<Sd|maIfpurba^n üon ©tDafo^munb in^ flauere gemacht tüorben. ^abei tt)ar

bie geringe ©purtüeite öon 60 cm nod} nii^t ba^ fd}Iimmfte, benn bie Otaüiba'^n, bie

nad)]f)er ebenfo gebaut tüurbe, f)at fid) i^rer 5Iufgabe burdiau^ getpadjfen gegeigt,

^^{uf ber alten ©taat^ba^nftrede f)atte man aber, um billig t)orit)ärt§gufommen, unb
iDeil nad) bem anfänglidien ^lan ja nur bie ipafferlofe unb anwerft futterarme S^amib

mit einem runb 100 km langen gelbgleig übertüunben it^erben follte, bie ^raffe nidjt

nadi ben @efid)töpunften eine§ regulären ©ifenbal)nbetriebe§, fonbern nad) benen einer

proüiforifd^en militärifdien gelbbaf)n beftimmt, unb au^erbem gum ^au unb S3etrieb

fd)on gebrauchtet roIIenbeS unb liegenbe^ SO^aterial au§ ben f)eimifd)en SSeftänben

genommen, gür hen ^erfel^r auf ber Od)fentt)agenroute 5n:)ifd)en äöinb^uf unb ber

Mfte tüar bie SSafferftelle Qafalgtoater am 9?anbe ber eigentlid^en 9?amib ein gegebener

$unft; f)ier;^er foKte bie S3a]^n t)on ©tüafopmunb au§ gelegt iperben. 3^^f<^^^ beiben

^lä|en liegt aber eitoa Ijalbtüeg^ bie tiefe @d)lud^t be^ ^l)anrit)ierg, bie fo ungünftige

(Steigung§t)eii)ältniffe für ben Sßal^nbau aufn^ie^ — 1 : 18 für hen öftlii^en ^ufftieg —
ha'^ unbebingt eine anbere Xraffe l^ätte gefud)t n:)erben follen, fei eg aud^ unter 0:):)feru

unb teiltoeifer 5tufgabe ber gebauten ©trede, fobalb feftftanb, baB bie S3ar}n n\d)t bei

^afal^mater enben, fonbern big Söinbl)uf it)eitergebaut toerben follte unb ein regel=

mäßiger Durd)gang§öerfel)r auf i^r ftattfinben tüürbe. ^ro^bem iDurbe bie ßinien»

füfjrung burd) ben ^):}qn beibel^alten. §ieraug l^aben fic^, folange ber ^Betrieb auf ber

unteren 6taatgba^nftrede unterf)alten tourbe, fortbauernbe unb tpadjfeube ©c^toierig-

feiten ergeben. ®ie obere ©trede, t)on ^aribib nad^ SBinb^uf, trurbe öon Anfang an

beffer angelegt.

©übtoeftafiila blieb and) nac^ ber (Erbauung ber faft 400 km langen ©trede (Stüafop*

munb—SBinb^uf ba§ §au]3tgebiet bei folonialen ©fenbaljubauel, benn e§ tüar ©tübel

gelungen, eine ^Bereinigung beutfd)en Äapitall mit ber englifd^en ©outl^--SSeft'^frica*

Sompanl), ber gnljaberin ber S)amaralanbfon5effion, gur ^ulbeutung ber £u)3ferlager

oon ifumeb'Otam ^uftanbe gu bringen. 3)agu mu^te eine S3a^nt)erbinbung gtüifc^en

bem SJänengebiet unb ber Mfte Ijevgeftellt ti:)erben. Qtvex 9}^öglid)feiten boten fid^

bar: enttreber oon ©mafopmunb aul eine faft 600 km lange Sinie über

Otaüi bi§ ^fumeb, ober öon einem ber portugiefifdjen §äfen in ©übangola, Stigerbai

ober ^^ort ^lejanber nad) SLfumeb, reid)lidE) 700 km. gür ha^ erftere $roj;eft fprad},

ha)^ bie ßinie fürger tDar unb jenfeik ber ^f^amib eine SJ^enge gutel, befiebelunglfäl^igel

Sanb erfcf)lo^, für ba§ gttieite, ba| '\otvo^ ^igerbai al§ aud^ $ort ^lejanber gxite natür*

lid)e §äfen finb, (Stoafol^munb bagegen fel^r ungünftige ^er^ältniffe für bie ßöfdjung

bei (Sifenba^nbaumateriall unb bie ^erfdjiffung ber örge aufrtiiel. ^agu fam nod) bie

befonbere öoffnung, bie ^djn öon $ort 5(lejanber gufünftig nad) S3ritifd)'@übafiifa

n^eitergufüfren unb auf bem Söege burd) bie 5lalal)ari g^fj^ni^clburg gu erreidjen.
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2)ie (Seefahrt öon ©uropa h\§> nad) hen §äfen 'oon ©übangola ift um t)ier

XaQC fürger, al^ nacf) ^apftabt, unb bie Söa^nftrede $ort 5(Iejanber—^ol^anneöbiirg

lüäre nur einen Xag länger, al§ bie t)ou ^apjtabt natf) bem ^f^aubgebiet. (S^ erfcf)ien dfo
gut möglich, fallg ber nörblidje Sßeg nad) hen 3)^tnen t)on Stfumeb—Ötaöi geiüö^lt

lüürbe, fpäter einmal bie §au^ünaffe be» ^oft» unb $affagieri:)er!ef)r§ ^mifd^en (Suropa

unb ©übafrüa über i!^n gu leiten. @ott)ot)l hen §afent)er^ältniffen, al§ aud^ ben Hoff-
nungen auf einen äu!ünfttgen @roBöer!eI)r gegenüber gab aber bie ©rtoägung ben ICug-

fd^Iag, \)a% beibe gur Söal^l ftelf)enben nörblidjen ^u§gang§l^äfen für bie ^al^n nid}t auf

beutfd)em, fonbern auf |)ortugiefifd)em Gebiet lagen, unb ba^ bie Straffen t)on ©üb*
angola nad) ^fumeb, ebenfo mie il)re eventuelle gortfe|ung nad) ber ^ala'^ari, größten-

teit§ foId)e ^eile t)on ©übmeftafrüa burc{){d)nitten l^ätte, bie toeber aU be|iebelung§fäl)ig

nod^, ben bamaligen ^enntniffen nac^, al§ fonft tüertöoll angefel^en toerben !onnten.

(So iDurbe alfo für bie £)tat)ibaf)n ©irjafo^^munb alg ^nfang§)3un!t genommen
unb ber ^au trol^ be§ @ingeborenenaufftanbe§ ton 1904 unh anberer giDifdienein*

fommenber @d)lr)ierig!eiten in brei Qaljren öoltenbet. ^aii) ben anfänglid^en 5luf*

fc^Iüffen in ber @rube t)on 2;fumeb mu^te mit ber 9}^öglid)!eit geredjuet tt)erben, ha^

in fünf ^aljren bie dxpoxxäte abgebaut fein toürben; iDenigfteng trar nur für fo lange

©rg nad)gett)iefen, aU man fid) pm S3au entfd^Io^, auf ©mnb einer Slalhilation, bie

el erlaubte, tüäl^renb ber gunäd)ft i:)orgefel^enen fünfjährigen ^bbau^^eriobe and) bag

©ifenba'^nlapital gu amortifieren. gn ber ^ol^e l^at fid) l^erauggeftellt, i)a'\^ ber (Srjförper

t)on STfumeb fo mächtig ift, ba^ nod) auf eine längere ^f^ei^e öon 3<i^^^^^ ^pfer xmb
33Iei geförbert unb auf ber Otat)ibat)n t)erfrächtet ti:)erben tüirb. S)ie ßinie felbft iDurbe

t)on ^ernburg unter ^ebingungen, bie für bie Otat)i'3}^inen' imb '(Sifenbal^ngefellfdiaft

fe!)r tjorteil'^aft tüaren, für bie Slolonie ©übtpeftafrüa angekauft, um ein ein'^eitlid) gu

öertpaltenbeg !oloniaIe§ @taat§ba^nne| fier^uftellen. @ie ift t)on ber ©fenba^nbau»

firma 5Irtt)ur Goppel (jergeftellt, im ^erf)ältni§ gu ber fc^malen ©purtoeite, 60 cm,

fe^r Ieiftung§fä^ig unb für bie S3efiebelung be§ norbtoeftlidien %exU ber Kolonie, ber

S5eäir!e Omaruru unb Dutio, t)on entfd^eibenber S3ebeutung. ^alb nad) xfycex ^oUenbung
tüurbe pm ^Ibbau ber £u).iferftoI(en t)on ^fi^ unb @ud)ab unb gum ^Infc^Iu^ be§ $(a^e§

©rootfontein bie etma 90 km lange gmeiglinie Dtat)t*(5^rootfontein l)ingugefügt.

2öäl)renb be§ ^ufftanbeS 1904 bi§ 1906 Wax ba§ SSortjanbenfein ber @taat§ba^n,

tro^ x^xex fef)r befd)rän!ten Seiftung§fät)ig!eit, unb ebenfo fpäter ber 3^ortfd)ritt im
^au ber Otatüibalju, t)on größtem Sßert für bie ®urd)fü^mng be§ Q^elbgugeg im 9^orben.

Um fo fc^limmer mad)te fid) ha^ geilen einer t)on £überi^bud)t in^ Qnnere fü^renben

£inie unh einer inneren S3a^nöerbinbung gtüifd^en ber ^itte unb bem ^iihen be§

Sanbe§ fühlbar, ^e länger bie ^^iebertüerfung ber Hottentotten fid) l^inau^gog, befto

größer iüurben bie Opfer auf ber mit Od)fenrt)agen gu betoältigenben fd)tr)ierigen ©trede

t)on Süberi^budjt nad) ^eetman^l^oop, nnh geittpeilig gelangten burd] bie Unmöglid)*

feit eine§ genügenben 3^ad)f(^ub» t)on ber ^üfte l)er bie Operationen im Qnnerenifaft

gum (Stillftanb. ^er einzig rid)tige @ntfd)lu^, fofort aud^ im ^iioen eine ^df)n huxi)

bie 9^amib gu bauen, i'^rem gortf(f)reiten gemä^, bie unglaublid)en Ä'often unb ^erlufte

be§ ^rangportö ber ^ieg§bebürfni}fe mit tierifd)en 3u9ntitteln gu öerminbern unb burd)

ben befferen 9^ad)fd)ub ben ^ieg fd^neller gu beenbigen, JDurbe tpäljrenb beg eigentlid^en

gelbpgeS nid)t gefaJ3t, toeil ber Oberlommanbierenbe fid) immer t)on neuem einer

— pft)(|ologifd) begreiflid)en— ^äufd)ung über ben 3^itraum l^ingab, ber noc^ erforber-

lic^ fein iüürbe, um ben ^ieg§§uftanb gu beenbigen. 51B enblic^ ber 9^eic^§tag um bie

S3etüilligung ber Tliiiel für bie ©übba^n angegangen iüurbe, fonnte bie g^ertigftellung ber

©tammftrede ßüberi^bud)t—5leetman§l)oop militärifd) nid)t§ mel^r nü^en, aber e§

Wax tüenigfteng eine Sel)re au§ ber bitteren ßrfal^rung ber ^ran§portfd^n)ierig!eiten

unb Soften toä^renb be§ 5lufftanbe§, toenn 2)ernburg ben (Sntfd)luB fa^te, um bie

<Sid)erung be§ öu^erften ©übeng, be§ S3onbellgebiete§, mit iüeniger Struppen unb

geringeren fonftigen ^uftüenbimgen gu erreichen, tro^ be§ geringen toirtfdjaftlidien

^er!e]^r§ im (Sübbejir!, bie 5(b3)t)eigimg "von @ e e 1^ e i m , hirg t)or ^cetmang^oop,
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nacf) ^ a n f n t e i n = @ ü b bauen ^u laffen. ^§> \\t nidji au^gefdjloffen, ha^ fie \idj

in obje^barer Qext and) m ö!onomif(f)er S3e5tef)ung babiird} begaf)lt mad^en mirb, ba^
fie bie DJ^üglicfifeit jum 5l'bbau ber im ©üben, im unteren gifdjfluggebiet Dor^anbenen,
bi^l^er erft gum ^eil befannten mineralif(f)en Sagerftätten eröffnet. i)iefe @trede
©eel^eim—^olffontein föllt bereite unter bie Sinien, bie burdf) bie gro^e ^ernburg*
fc^e ©ifenbal^nüorlage öon 1908 angeforbert iüurben. Ql^r tt)ic^tigfter

Ertrag für Oübiücftafrüa Wax bie ^or b'(Sübba!^n gtüifd^en Sßinbl^u! unb ^eet=
man^^oüp, feit beven ^^oKenbung 1912 ba§ (Sifenba^nne^ erfter Orbnung in ber Kolonie
aU annäijexnb uertüirÜidit betrad)tet irerben !ann.

O ft a f r i ! a :^at feinen erften bürftigen Einfang im (Sifenbal^nbau mit mieberl^olten

^(nläufen gu ber lurgen @trede ijon ^anga bü an ben gu^ be^ §od)(anbeg öon Sßeft-

ufambara, ber fog. Ufambaraba^n, gemalt. S)er Urf^^rung biefer ßinie reicht nod^
in bie Qexi t)or ©tübel ^iirüd. llnerfal^renljeit, Ungefd)id unb Kapitalmangel ließen

ial^relang bie gel^Ier beim S3au ber Ufambaraba^n fid) fo Raufen, ba^ e§ geitmeilig hen
5(nfd)ein l^atte, a\§ ob bie 5(rbeit l^albüoHenbet liegen bleiben mürbe. <5d)Iiep^ tt)urbe

fie mit Tlvd)e bi§ SJ^ombo, noc^ nidjt 150 km t)on ber Küfte entfernt, fertiggeftellt, unb
tva^ ©ad^üerftänbige öon Einfang an norau^gefagt Tratten, \)a^ geigte fid) in ber ^raji^,

fobalb ber $8au erft hen g^uß be§ Ufambara^odjlanbeg erreicht :^atte: o^ne ein (it)ftem

fal^rbarer ©trafen, ha^ öon ber SBal^nlinie nad} Oft= unb SSeftufambara Ijineinfül^rte

unb ba§ Serglanb erfd^Iog, mar bie Ufambarabal^n für Ufambara felbft fo fe^r mel
nid)t mert. STcan fing aud} an SSege gu bauen, aber ber gortfd)ritt babei mar fo langfam,
entf:pred^enb hen barauf üermanbten geringen STcitteln unb bem nod^ geringeren (gifer

öorangulommen, ha^ niemanb fid) einer Xöufi^ung barüber j^ingeben fonnte, baß an
ben öerantmortlid^en unb maßgebenben ©teilen überhaupt feine ernftlid)e S^orftellung

t)on ber 9^otit)enbig!eit ber Arbeit beftanb. ©enfelben (ginbrud in öerftärlter gorm
ermedte bie offen ptage tretenbe Abneigung be§ ©onöernementä t)on Öftafrüa, ai^

bie grage ber gortfe^ung ber Ufambarabal^n big in§ Kilimanbiarogebiet \\d) er^ob.

©n mingige^ ©tüd, menige ^u^enb Kilometer, follte bie S3a^n meitergebaut merben,
unb bann eine galftt^ftraße nad^ bem Kilimanbjaro fid) anfdjließen. ^atföd^lid^ mürbe
mit bem ©tra^enbau unüberlegter Sßeife begonnen unb eine SJ^enge ©elb ööllig nutj--

Io§ 5u einer geit bafür ausgegeben, mo fein (ginfic^tiger mel)r im ^meifel fein fonnte,

ha^ bie Kilimanbiarobalju tro^ alle» Sßiberfprud)§ fommen mürbe, ©egenmärtig ift fie

bis pr ©tation 9J^ofd)i, mo bie S3esirfSt)ermaItung i^ren ©i^ l^at, fertiggeftellt,

muß unb foll aber bii? ^rufc^a im 9}?erugebiet verlängert merben, erftenS um auS
bem ^fetfegürtel f)erau§aufütnmen, ber fic^ in bem mafferrei^en SBufc^gebiet am
guß ber ^ulfane füböftlid) unb füblid^ um fie l^erumgie^^t, unb gmeitenS um ben
9}^erufieblungen ^nfc^Iug an ben ^erfeljr mit ber Küfte gu geben, ©omeit bie ^fetfe=

fliege öorfommt, ift eS nic^t möglid), tierifd)e gugfräfte im ^nfd^Iuß an bie ^a^n gur
Sßirfung gu bringen; außerl^alb ber Sfetfeftric^e fann im gangen S^orben beS §od)IanbeS
öon Oftafrifa ber t)on ben bort angejiebetten 33uren eingefül^rte €d)fenmagent)erfe^r
mit SSorteil nod^ meiterentmidelt merben.

^ie §auptfad}e für bie (grfc^Iießung DftafiifaS burd) ©fenba^nbau mar aber nid}t

bie Kilimanbjaro' ober 9'^orbba^n, bereu SBeiterbau bis gum ^ictoriafee unS im Qu--

fammenl^ang mit ben übrigen nod) fd^mebenben folonialen ©fenbaljufragen befdjäftigen

mirb, fonbern bie g e n t r a I b a ^ n. ^in S3lid auf bie Karte öon Oftafrifa lel^rt, baß
biefeS gange ©ebiet g m e i Küftenlinien :^at, eine äußere am ^nbifdjen Ogean unb eine
innere, bie fog. ©egenfüfte, an ben großen ©üßmafferbeden: bem ^ictoriafee, bem
Xanganiifa unb bem S^iaffa. ©er Verlauf ber oftafrifanifdjen ^luffdjIießungSba^nen ift

alfo t)on ber Statur felbft infofern gmingenb öorgegeidjuet, alS fie bie ogeani*fd)e unb bie

inneie ©egenfüfte in ^erbinbung miteinanber bringen muffen. QebeS ber großen
gentralafrifanifd)en ©eebeden bilbet für fid) ein ©animelgebiet beS S3innent)erfe]örS;

crl^ält eS burd) eine S3al)nlinie 5(nfd)luß anS SBeltmeer, fo mirb fein ^erfel^rSmert noc^
t)ermelfad)t. 5(m elften mar natürlid) aud) in Cftafrüa ©n glaub auf bem ^an.
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^Qt)reub in bei* beut[(f)en Kolonie in it)a()rl)aft befdjämenber äöeife müf)fam an hen

lüinjigen STeitftrecfen ber Ufambaraba^ nm^ergeftüm^^ert irurbe, bauten bie Snolänber

xa\ä) entfrf)Ioffen in einem einzigen großen g^ge bie faft 1000 km lange Uganbaeifen-

hdijn, Hon 9}^ombaffa anx ^^bifcfien O^ean nad) $ort glorence am Sictoriafee, nnb
erreichten fd}on nad) h^enigen Qafjren, tro^bem bie §älfte ber ©trede hmdj bie

jterile, rt)irtf(^aftlicf) beinahe tuertlofe ©teppe be^ 3)^ombaffa^interlanbe§ fü^rt,

einen 33er!el)r, ber bie S3etrieb§!often heäie nnb ben S3eginn einer naturgemäß erft

befd^eibenen ^^erjinfxmg brad^te. S)ie Uganbabafjn enttridelte aber ba§ mirtfc^aftlii^e

£eben nid^t nur in bem t)on il^r burd^jogenen englifc^en Gebiet, fonbern and^ in treitem

Umfreife runb um bie beutfd^en Ufer be§ S5ictoriafee§; ja bie öon bortl^er ftammenben
grad^ten madf)en bi§ je^t beinal^e ben tüidjtigften S^eil ber gefamten STrangportmenge

<iu§, bie il^r au§ bem ©eegebiet gufiie^t. (Sr War a\\o öerftänblid^, tpenn man fid^ bei

iin§ fragte, ob unter biefen Umftänben ber S3au einer befonberen beutfd^en Sintc jinn

<Bee uottDenbig fei. 5(uf b:r anberen ©eite tüaren bie englifc^en @rfaf|rungen mit ber

llganbabafjn ein guter ^nfpcrn, um enblid) aud^ ernft^aft an ben ^lan einer beutfd^-

oftafri!anifd)en 5tuffd^lie^ung§bal^n großen (Still l^erangutreten. 9^ac^ Sage ber ^inge
konnte eine foI(^e ^unäd^ft nur auf ba§ mittlere @tüd ber SSinnenfüfte, ha^ @eftabe be§

^anganjifafeeg geri(^tet fein.

^ie b e u t f d) ' ft a f r i ! a n i f d^ e 15 e n t r a l b a 1^ n bilbete ha^ §er^ftüd ber

großen SDernburgjc^en (Sife n bat) nöortage öon 1908. S^ominal njar

fie gtoar nur t)on ^arelfolam bi§ Xabora, bem tüid^tigften S5er!ei^r§mittelpun!t im
inneren, ettüa auf ^tvex 2)rittet ber ^ntfentung t)on ber Mfte big pm STanganjüa

iprojeftiert, aber niemanb !onnte baran gtoeifeln, ha^ ber SBeiterbau big pm ©ee fid)

unmittelbar an bie ©rreic^ung t)on STabora anfdf)(ießen iDürbe. ^a^ ^ernburg beim

IReid^gtage o'^ne (Sc^)t)ierig!eit bie 33ett)inigung t)on 150 Sl^iHionen 9}^ar! für kolonial*

bahnen burc^feMe— ber ^el^nte ^eil biefer (Summe, ^ei)n Qal^re frül^er öon ber S^legierung

für einen öt)nlid)en ^tüed auf einmal verlangt, märe all eine ^rt SBa^nfinn erfd^ienen—
tpar ber größte ^rafiifd)e (Sd)ritt öoran, ber in unferem ^olonialirefen t)on feiner ^e--

grünbung an je gefd)et)en ift. ^an mu^ aber baneben aud) beben!en, ba§ prinzipiell
ber ^au ber gentralbatin fd^on in hen mü^fam öon (Stübel ben Parteien unb bem
Sf^eid^gfd^a^amt abgerungenen 200 km t)on i)aregfalam nad^ DiRorogoro ftec^e. SBenn

je|t bie (Sd^ienen 5(nfang 1914 ben Xanganjüa erreid^en, fo forbert e§ bal^er bie ah--

tüägenbe @ered)tig!eit, bie nidE)t nur ben äußeren (Erfolg, fonbern and^ ben gmnb-
fä|Iid)en inneren gortfd^ritt ber ^inge p erfaffen imftanbe ift, bei eigenttidfien

Ur]f)eber§ unferer !oIoniaIen ^al^nen, ©tübelg, gu gebenfen.

gür Kamerun tüar gu S3eginn ber ^ernburgfd^en Sra einzig ha^ Üeine @tüd
t)on ^onaberi bei ^uala big an hen g^u^ beg SJ^anengubagebirgeg, 160 km öon ber

Mfte, beipilligt. Qu ben populären ^ropaganbafdfiriften für biefe ^amemnbaf)n
tvai t)iel t)on ber 9^ottt)enbigifeit unb großen 3^^^f^ ^^^^^ beutfd^en ßinie gum
Slfabfee bie Sf^ebe: im ^egenfa^ gu ber oftafri!anif(^en S5erbinbung gtüifc^en ber

SReereg' unb ber (Seenfüfte ein tüeit t)on ben realen S5erl)ältniffen entfernter @eban!e.

^ag ^fabfeegebiet l^at t)er!el)rgtt)irtfd^aftlidf) e^er eine negatiöe, l^inberlidf)e, alg eine

pofitiöe S3ebeutung, benn ber Stfab ift tüeber ein natürlid^eg (Sammelbeden für

^anbel unb ^erfel^r aug ben umliegenben Säubern, nod) fann er je bagu gemad^t tüerben;

er ift nid^tg alg eine gro^e flad^e Sagune, bie gur Dlegengeit öoll Sßaffer läuft unb fid^

ougbef)nt, i^äl^renb ber irodenperiobe fid) gufammengielt unb auf bem größten Steil

il)rer Uferftreden burd^ immenfe meilenbreite (Sd^ilfmaffen bauernb ungugänglid^ bleibt.

$ierl)er eine S3a^n gu bauen, l^at nidjt ben geringften Qtved. Stro|bem tvax bie Sflid^tung

ber 3}^anengubabal)n im allgemeinen gutreffenb getüäl^lt, benn auf bem t)er=

meintlid)en Sßege gum ^fab mugte fie erft bie frud^tbare unb fel)r gut bet)öl!erte ^orb*

tüeftede beg §oc^lanbeg t)on ^nnerfamerun unb barnad^ bie äljulid) begünftigte @en!e
he^ oberen S?enue burd^queren. Unglüdlid^enüeije mirbe im grül^jal^r 1907 mit bem
^au begonnen unb bie Arbeit big in bie S^ä^e beg projeftierten, ^vorläufigen (Snbpunftg



fortgefüf)rt, kuor ^(arljeit barüBer gefc^affen War, ob \iä) in bev goitfe^ung ber ge-

iDälftlten Xraj'fe ein brandjbarer, b. I). finangieU unb betriebsted^nifd) erfd^tüinglid^er

^lufftieg auf ba^ god}lanb finben tDürbe. 5{(§ man baronf gu fud}en anfing, geigte fid),

ba^ außerorbentlid^e ©c^tpierigfeiten üor^anben iüaren, nnb big je^t, ©ontmer 1913,

ift eg nic^t geglüdt, eine geeignete ©teile au§finbig p madien. ^a§ !ann t)on ben
nnangenel)ntften folgen für bie @rfd)lief3ung t)on gang ^orbfamernn werben, benn
wenn eg tatfäd)Iid) nid)t gelingen foKte, im Quqc ber 9}canengubaUnie ha^ §od)Ianb
t)on 9^orbh)eft!amemn gn erreidjen, fo iDürbe ba§ bie D^otmenbigfeit bebeuten, enttüeber

in ber D^ac^barfd^aft Don neuem anzufangen, ober t)on ber im S3au begriffenen Mittel»

lanbbal^n aug mit einem iDeit au§t)oIenben Ummeg bem Qkl fid^ p nöl^ern.

^ie ^ a me r u n e r 9J^ i 1 1 e 11 a n b b a 1^ n ge!)ört gleid)fal(§ gn ben ßr*

nmgenfc^aften ber ®ernburg)d)en ^ßorlage t)on 1908. <Sie ift im ^ringil^ rid^tig ge-

badet, fann aber in ber Söeife, lüie urfprünöHd^ geglaubt mürbe, \^x Q\ei, bie 5Iuf*

fdjlie^ung beg 3entrum§ ber ilolonie, nid}t erreid)en. Kamerun leibet, it)ie bie meiften
9^anbgebiete 5{frifa§, baran, ba^ bie g^Iüffe burd) ©tromfc^nellen unb gälle im Unter»

lauf für ben S3er!e:^r unbraud)bar gemadjt irerben. gm Qitneren, auf bem §od^Ianbe,

finb fic gröBtenteifg auf längere (Streden fd^iffbar. ^ie tpid^tigfte Söafferaber auf ber
(Strenge t)on @üb= unb 9}^ittel!amerun ift ber Sf^jong, ber, t)on SSibimenga aufwärts,
einige .gunbert Slilometer mit Heinen ^am^fbooten unb europöifc^en ober einl^eimifd^en

gradjtfäl^nen befaf)ren derben !ann. 9J?an entmarf alfo ben ^lan, bie äJ^ittellanb»

haijn bi§ Söibimenga am 9^iong gu bauen, bann hen S^jong aB weitere STeilftrede be§

centralen ^er!e]f)r§ft^ftem§ gu benu^en unb üieKeid^t t>on feinem t)om Oberlauf mit
einer furgen, nur ettoa 60 km langen S3al)n gum ^umeflu^ l^inübergugel^en, ber in

ben ^abei fliegt, burc^ biefen gum @anga unb burd^ ben @anga gum ^ongo l^inüber»

leitet, ^alb aber ftellte fid^ l)erau§, ba^ ber S^jong gn^ar al^ ^erfel^r^mittel gtüeiter

Orbnung nid^t n)ertlo§ ift unb aU S^bringer für eine ©fenbal^n gute i)ienfte leiften

fann, ba(3 aber feine @df)iffbar!eit bod^ nid]t au^reid^t, um i^^n al§ §au^tfa!tor in hen
gentralen ^er!el^röorgani§mu§ be§ £anbe§ einguftellen, unb au^erbem fonnte t)om

^ume—^abe'i aU SSerbinbungöiüeg gum ^ongo bei näherem S^^f^^^^'i nic^t bie 'iRehe

fein, tneil ber ^umo einen giemlidien Xeil beg Qal^reg gu n)afferarm unb ber ^abei

auf bem bamal§ frangöfijc^en Gebiete burd) ga^^lreid^e @tromfd)nenen gef^^errt ift.

SBenn alfo i e ^ t öon ber äl^ittellaubbalju bie SfJebe ift, fo i^errfd()t grt)ar nod) keinerlei

^larl)eit über i^re SBeiterfül)rung t)om 9^jong ab, aber baran !ann fein S^^if^l ntel^r

fein, ba^ bie 5lombination ber ^al^n mit hein 9^iong al^ Kameruner SSer!ef)rgmagiftrale

aufgegeben iperben mu^. ^ie fel^r au^erbem bie (Sifenba^nauffd)lie^ung§pläne für
WA'- unb für ?^eu'^amerun im Unflaren liegen, tüerben Wix weiter unten bei ber S3e»

f).irec^ung ber nod) fc^mebenben folonialen ^erfel^rg^läne fe^en. (Sinfttüeilen fei nur
angemerlt, hafj fidf) and] bei ber £inie SDuala—SBibimenge bie großen (Sd^tüierig feiten,

bie ba§ S^amenmer SBalblanb bem S3au t)on @ifenbal)nen entgegenfe|t, barin gegeigt

l^aben, ba^ ber t)orauggefeI)ene ^oftenanfd^lag fd^rtjerlid) gang, unb bie Qe\t, in ber

man ben 9^iong gu erreid)en !)offte, nidjt einmal annöl)ernb eingel)alten tperben fönnen.

2)er burd^fc|nittlid^e S3aufortfc^ritt l^at bi§f)er nur einige gltJangig Kilometer im ^al^re

betragen, ein felbft für ba§ tropifdje ^frifa ungetüöl^nlid) niebrige^ ^rgebni^, ha§ nur
n)äl)renb ber erften ^al)re be§ ^aue§ ber Ufambarabal)n in Oftafrifa nod) nad^ unten

übertroffen iDurbe.

51m einfad)ften ^aben big'^er bie (Sifenbal)nt)erf)ältni)fe in Sl o g o gelegen. S)ort

tt)ar es notn:)enbig, um ber ©eftaltung ber ©renge gegen bie englifdje ©olbfüftenfolonie

tpillen gimäd)ft eine ^(bfangba'^n parallel gum ©rengüerlauf gu bauen, iüeil fonft ber

gange Sßerfel^r fübtüärtg gu ben englif(^en ^öfen gegangen tnöre, bie auf bem fd)malen,

äogo längs bem SJ^eere üorgefc^obenen ^tiid ber englifd^en 9^ad)barfolonie liegen.

S)ie b e u t f
d) e Xogolüfte ift nur ein fünftel bil ein SSiertel fo lang, tüie e§ ber burc^*

fc^nittlid^en breite be§ §interlanbe§ entfprädie. 5lu§ biefer 9flüdfid)t fam fd)on imter

©tübel bie nottüenbigfte aller ^ogobal^nen, bie ßinie Some — ^alime gu*
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ftanbe. ^erttburg fügte i'^r \)a^ ?tnfartQ§jtüd einer it»ir!licl)en §inteilanbbal)n t)on

S m e bi§ äu bem erften grölieren S3innen:pla^ 51 1 a ! :p a nt e l^ingu, hod) lann

leine ?Rebe baöon fein, baf? biefe nod} nic^t 200 km lange ©trede ben ^ebürfniffen

ber Monie f(f}on entfpridjt.

S3etrad}ten iüir ben ie^igen @tanb be§ ©fenbal^ntoefeng in unferen Kolonien

im gufamnienl^ange, \o'tvol)l wa^ bie (Sntfte^nng be§ 9^e^e§ al§ and) n)a§ feinen ^n§Bau

unb bie notlüenbigertüeife noc^ jn t)errt)ir!Iid)enben Sinien betrifft, fo ^eben fid^ 3unäd)ft

brei ^erioben öoneinanber ab: bie be§ abfohlten UnöerftänbniffeS, in ber faft alle t)on

lolonialer 6eite lomnrenben 3lnregnngen nnb g^orbemngen al§ itvedlo^ nnb ^^an-

taftifd^ abgelel^nt tnnrben, bi§ jnr Übernaljme ber ^oloniabermaltnng bnrd^ «Stübel;

banad) nnter ©tübel bie 3^^^ be§ langfam errungenen ^erftänbniffe§ unb ber ftillen

crfoIgreid)en ^iiinblegung ber meiften fpöter t)ern:)ir!Iid)ten folonialen 35a]^nft)fteme;

cnblid) unter ^ernburg ber entfd^eibenbe glüd(id)e 5tnlauf, um öom SReidj^tage bie

TOttel für bie im tüefentlic^en iüä^renb ber ©tübelfdjen Qexi teiB in 5lu§fid)t genom-

menen, teil§ :^roie!tierten unb bearbeiteten ßinien gu erl)alten. S5ebauertid^errt)eife

njurbe babei ^ernburg imter bem ^rud ber t^orüberge^enb ungünftig erfdieinenben

ginanglage be§ ?Reid)e§ t)om Sleid^^fd^a^amt p ber Qn^a^e gegtüungen, bafs big 1915

leine neuen ©fenbaljuforberungen für bie Slolonien geftellt trerben mürben. (S§ foU

^ier nid^t öerfannt tüerben, ba^ fic^ ba§ 9f^eid)§fd)a|amt bei feiner faft ftet§ t)erneinenben

unb auflialtenben (Steltungnaljme gegenüber ber (Snttüidlung ber Kolonien fubjeltit)

t)on ber Überzeugung pflii^tmäBigen @rmeffen§ I}at leiten laffen; obieltiö aber finb öon

if)m bi^^er bie ftäriften §inberungen für ben lolonialen g'ortfdjritt ausgegangen, bie

fid) nur baburd) erllären laffen, ba^ an ber betreffenben ©teile lange Qexi alle unb iebe

loloniale 5Infd^auung gefe'()It l^at (unb tüenigftenS, 'wa§> bie S^ro:penfoIonien angelet,

au^ ^eute nod^ fe!)lt). ^nbernfaHS mü^te man im 9ieid)§f(^a^amt berüdfid^tigen,

ba^ ein großer Steil ber folonialen 5lu§gaben nid)t nur äu^erlid), fonbern aud^ ben

Urfad)en nad) t)on ben Ijeimifdjen t»erfd)ieben ift, infofern nämlid), all e§ unmöglid) ift,

ofjue ein getüijfeS TOnbeftm.a^ t)on Auslagen unb ^^öeftierungen über^au:pt gu einem

normalen iüirtfdiaftlidi'finan^iellen Ertrag be§ ^olonialit)efen§ p gelangen. Gegen-

über folonialen toforberungen barf alfo bie g^rageftellung grunbfä|lid^ nid^t lauten:

auffd^iebbar ober nid)t auffc^iebbar? fonbern ftet§: ber n)irtfd)aftlid)en (Snttüidlung

bienenb ober nid)t bienenb? Sßie ftarfe, Jebem Kenner ber Kolonien unöerftänblidie

Irrtümer in biefer SSe^ie^ung möglid) finb, fobalb eine in !olonialen fingen anfd^auungl-

lofe ©teile bie (kntfd^eibung Ijat, ge'^t unter anberem au§ bem S3eif:):)iel l^erDor, ba§ faft

gu ^einlid^ tt)äre, um n)ieberer3äl}lt gu treiben, tüenn e§ nid)t \d)on in bem öoriö^^rigen

SSerid^tbanb ber §anbel§!ammer für ©übfamerun öeröffentlidjt tpöre : bie SSeriraltung

l)abe ben langfamen gortfd)ritt unb bie geringen ^tufiDenbungen für bie g^örberung

ber ^ingeborenen^^j^orthilturen in ©übfamerun, ^autfdju!, Ölfrüchte, ^aiao uftü.,

bamit entfd)ulbigt, ha§ 9fieid}§fd)al^amt Ijätte feine genügenben Mttel $erfür bett)illigt!

koloniale (Sifenbal^nen finb aber grunbfä^lid) n o d) tt)id)tiger al§ loloniale (Sjport-

fulturen, benn bereu ^robufte lönnen übertüiegenb erft mit §ilfe t)on SBa^nen gur

^tuSfu'^r gebradjt tnerben. ge fd)neller man 'üen Kolonien l^ilft, ba§ ©tabium gu über*

njinben, tu bem fie ^a^ital im^^ortieren muffen, um aufgefd)loffen gu iperben, befto

el^er lt)irb man bie ^eriobe ber folonialen 5Infprüd)e gu dnbe gel)en unb bie ber folonialen

(Ertrüge beginnen fe^en. 5^atürlidi bleibt e§ barum babei, ba^ ^a|3ital e i n f u I) r

nur g^eftunbete SBaren a u § f u 1^ r ift, it)ie t). ©d)ul|e'®öt)erni^ gefagt t}at, aber ber

(gntf(|luB m ©tunbung unb ^a^^ital^ilfe, um baburd) ba§ ^luSful^rsiel fdjueller unb

tt)ir!famer gu erreidtien, ber eben ift e§, an bem man bie folonialmirtfdjaftlic^e unb

folonial^olitifdje erfal)rung erfennt. S^iemanb l^at (S^rößereS nad^ biefem $ringi^

erreid)t al§ bie erfte ^olonialmad)t: C^nglanb.
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Sßtr bemerften bereite, ha^ t)er^ältni^mä§ig am m e i t e ft e n f o r t g e -

f d^ r 1 1 1 e n ha^ f ü b it) e jt a f r i ! a n t f c^ e d
i f e n b a ^ n n e ^ ift. @§ fe|len

nod) eine tüic^tige ßinie, bie nai) bem 5tmboIanbe, imb einige geringerer Orbnung,

tü'xe na(f) ©obabi^ unb Söaterberg. ^ie erjtere ift au§ gtnei ©rünben eine S^ottoenbig»

!eit: erfteng nm ber |)olitifd)en Kontrolle über ba§ 5tmboIanb iüillen, ^meiten^ nm
bie Süberipudjter ^iamantfelber nnb bie übrigen ^rbeit^ftellen in (Sübiüeftafrüa

beffer mit Ööambo arbeiten öerforgen ^u !önnen. ^e^t muffen bie Oöambo^ §nnberte

t)on Sl^ilometern g^ugmarfd) prüdlegen, big fie an bie Otaöiba^n fommen, nnb babnrd^

gel^t öiel ^Irbeit^^eit verloren, bie ßnft, Arbeit gn fncf)en, n)irb verringert nnb e§ treten

überbieg eine SJZenge gefnnb!^eitlid)er @d)äbignngen ein. (Sg fdjeint benn andj nad^ bem
©tatgentmnrf, hen 'i)a^ ©onöernement bem biegjä^rigen fübit)eftafri!anif(f)en ßanbegrat

unterbreitet ^t, ha'^^ bie 5lmboIanbbai^n 3Sir!lid)!eit werben foll, nad^bem bie Diamant*

ein!ünfte infolge ber ^bgabenreform nnb beg 5tbbaueg ber ^omonafelber tüieber in

bie §ö{)e gegangen finb. Qn 5Ingfid}t genommen ift, bie ^mbolanbbal^n öon einem nod^

gu beftimmenben fünfte ber Otaöiba^n über O!au!tt)eio ettüa big gur S^orbtüeftede

ber ^tofd^apfanne gu fül^ren.

gm übrigen gilt and) für @übtt>eftafri!a ber pra!tifd^ im übrigen ©übafrüa unb in

bem SSie^3ud)t(anbe 5(uftralien erprobte @a^, ba^, öon befonberen $8erbid)tungg»

grünben abgefeljen, in einem berartigen S[öirtfd)aftggebiet bie garmen big gu einer

Entfernung öon runb 100 englifd^en SD^eilen ober gut 150 km öon ber ©ifenba^n normal

bemirtfc^aftunggfäl^ig finb. '^a^ ^ex^i alfo, ha^ eine (Sifenba!)nlinie eine gone öon runb

300 km S3reite erfd^Iie^t. S^ad^ biefem ^ringip finb, abgefelfjen natürlid) üon ben SJ^inen*

gebieten, bie §auptba!)nen in ber ^apfolonie, in Xrangüaal, in 9^eufübli:)aleg, in Oueeng»

lanb, in Sßeftauftralien gebaut ii:)orben. ^uf ©übtreftafrüa angetüanbt l^eipt bag, baß

ber größte Zeil he^ Söeibelanbeg ber Kolonie fc^on ie^t t)er!e^rgli:)irtfd^aftlid^ aU auf»

gefd)Ioffen gelten !ann, ba^ eg aber au^er ber 5(mbolanbbal^n nod^ einer Sinie nad^ bem
Often, am beften nad^ ©obabig, bebarf, um bie alg Sßeibefelb fogar bet)or3ugten ©ebiete

ber beutfd^en Mal^avi, in benen Söaffer ie^t an Vielen ©teilen in erreidjbarer ^iefe

nadfigelDiefen ift, für gaimbetriebe voll nu^bar gn mad^en.

^Daneben ejiftiert alg eine 5lrt eifenbal)nlid)en ©onbergebieteg immer nod^ bie

grage, ob eg ratfam unb möglid) ift. Von einem ber §äfen von <Bübangola aug nad^

©übmeftafrüa l^ineiuäuge^en. 9f^ad}bem ber S3au ber DtartJibal^n von ©mafopmunb
entfc^ieben tvax, fc^ien ha§ Problem eine S^itlang auf gang entfernte S^t^i^^f^ gurüd«

gefd]oben gu fein, folange, big viellei(^t einmal bie ©.fnellverbinbung mit bem füb*

afrifanifd^en SO^inengebiet gtringenber erforberlid^er fein follte alg l^ente. ^e^i aber

ift burd) bie (Sntbedung groger unb V^ertvoller (Sifenerglager im ll'aofofelb, ber big^er

vernac^läffigten entlegenen 9^orbV:)eftede ber Kolonie, ein neueg 9}Joment l^ingngefommen.

®i)on für l^od)tt)ertige TOneralien, Wie bie ^pfer» unb SBleierge von ifumeb—Otavi,
bebeutet eg eine ftar!e Srfd^V:)erung, fie p verfd^iffen, tüenn bie (Sifenba^tDaggong

nid}t unmittelbar länggfeitg beg ^ampferg gefahren V:)erben !önnen, fonbern bie ^er»

frad)tung, mie in ©v^afopmunb, über eine ßanbunggbrüde unb mit Seid^tern, bie

gtüifdjen Srüde unb Dampfer ^in unb !^ergefd)leppt werben, gefdjel^en mu§. '^a^

©rg mug 'i)a^u gefadt tDerben, unb bie 5Irbeit famt bem Kapital für bie @äde unb bem
langfamen gortgang beg ßabeng !ommt fo teuer gu fte^en, bag auf biefe ^ct nur retd^e

©rge verfdjifft tüerben fonnen. S3ei (Sifen ift ha^ überl^aupt auggefd^loffen. @g ift !etneg'

Voegg unmoglid^, l^odiprogentige (Sifener^e mit Vorteil über einen @eert)eg, V:)ie beu

Von Sübtveftafrüa nadi (Suropa, gu bringen, aber bie ßabeVorrid)tungen muffen bann

fo bequem unb billig tpie möglid) fein. @ie lönnten in biefem galle fo geftaltet V^erben,

lt)enn bie ©ifenbal^n von ben (Srjlagern im 5^ao!ofelb nad^ Stigerbai ober ^ort ^lejanber

gefü^^rt tüerben mürbe. ®ie Entfernung ift bebeuteub geringer, alg bie Von ©ma!op»
munb nad) Xfumeb, unb fon)ol)l bie STiger» ober ©roge gifd^bai alg aud^ $ort ^tlejanber

— id^ l)abe beibe §äfen im vorigen ga^re befndjt — finb fo vorgüglid^, ba§ eg nur ge»

ringer 9^ad}l^ilfe bebarf, um 2ahe" unb ßöfc^anlagen gu fdjaffen, bei benen groge
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Dampfer unmittelbar länggfeit be§ ßifenbal^u).nerg öeljen !önuten. ^agu fommt, bafe

wad) ber allgenteiu Derbreiteten 5lnna"^me bie 9}2ö9li(f)!eit eiueS beutf(J)'portiigiefifc^-

engltfd)en ^b!ommeii§ befielet, burd) bo§ ^eutfd^knb, ol^ne ber portxigiefif(f)en @ou»
üeränität 311 naf)e 311 treten, eine getx)iffe tr>irtfc[jaftlid)e 33en)eöung§frei!^eit in ©üb*
angola ert)ielte. SSertüirÜidjt fid) ettüa§ ®f)nlid)e^, fo !önnte and) bie Qbee einer ©üb»
angola—@übiDeftafri!aba]f)n, bie gleidi^eitig ha§ beutfdje 5lao!ofeIb erfdjiiefet unb,

burd) bie S!alal)ari l^inburd) verlängert, Qo^anne^burg nnt reid)lid) brei Stage nö^er

an Europa l^eranrüdte, eine§ ^age§ 2öir!Iid)!eit tüerben. ^tllerbingg ge!)örte ha^u

nidjt nur beutfd)e§, englifd}eg unb portugiefifd)e§, fonbern auc^ ha^ fübafri!anifd)e

(Sint)erftänbni§, unb ba§ iüirb nid)t einfach gu f)aben fein, ^a^ftabt al§> Singang§|3forte

nad) ©übafrüa ift jc^on je|t gur gälfte bepoffebiert, ba S)eIagoabai, Durban unb bie

üeineren §äfen an ber ©übfüfte fömtlid) uöf)er unb üorteilfjafter p ^imberlet) unb
go'^annegburg liegen. grül)er, al§ bie einzige Sinie in§ Qnnere ©übafrüag öon

M'apftabt ausging, tt)ar xtjm 'i^a^ ®ur(^gang§mono^ol für ben $8er!el^r fidler; Je^t mu^
e§ fd)tt)er mit öerfdjiebenen beffer geftelltcn £on!urrenten ringen, unb iDenn in Su!unft

gar bie ^eforgniS fic^ näljert, ha^ ber üon Europa auf bem atlantifd)en Sßege fommenbe
SSer!el^r an ^oft unb ^affagieren fd)on in 6übangola abgefangen unb burd) beutfd^eS

Gebiet nac^ bem „'tRanh" geleitet tüirb, fo tüerben fid^ bie i^apftöbter Greife bem aufg

äu^erfte iüiberfe^en. S5ielleid)t aber tvüxhe in biefem — einfttüeilen tüo'^l no(^ giemlid}

n)eitabliegenben — galle bie ©übafri!anifd)e Union unter ber tatfö(^li(^eu gü^rung
beg burifc^»l)ollänbif(^en ^fri!anbertum§ ha^ ^llgemeinintereffe (5übafrt!a§ über ba§

befonbere ^apftabtg p ftellen geneigt fein.

^iel tüeniger al§ in ©übtüeft, !ann in D ft a f r i! a ):}enie fd)on t)on einer na^e

beöorfte^enben SSertüirflic^ung be§ ©ifenbal^nne^eg erfter Drb-
n u n g bie 9^ebe fein. 5lud) nad) Q3ollenbung ber gentralbalin bi§ an hen Slanganiüa

unb nac^ ^u§bau ber Ufambarabal^n big gum SJ^eruberg fel^len gur (Srreid)ung jeneg

giele§ : erften^ ber ^nfdilu^ U f) e 1^ e g unb beg 3^iaffagebiete§ im ©üben,
gtoeiteng bie S^erbinbimg mit Sf^ u a n b a im S^orbtoeften, britteng bie mit bem
S5ictoriafee unb bem befieblungSfä^igen §od)lanb gu beiben
©eiten be§ toeftafrilanifdien ®raben§ im S^orben.

SSaS ben S^jaff a ange!^t, fo beftel)en brei 9}2öglid)feiteu : bie birefte SSa'^n t)on

ber ^üfte, ettva kilwa .^iffitüani, gum ©ee; ber ^nfd)lu6 an bie g^^^^^^^^i^ ^^^*<^

Verlängerung ber ol^ne^in nottüenbigen ^b^toeigung nad) U]^ef)e; enblid) bie !om-

binierte ^'^^^^B' ^^^ S3abnt)erbinbung burd) S3enu^ung ber fd)iffbaren ©treden be^

9fhifibf(^i unb Umge'^img ber ni^t fc^iffbaren buri^ einen ©diienentoeg, ipogu nod^

ein tt)eitere§ ^iüd ^dtjn t)on ber ©d^iffbarleitggren^e am Oberlauf big pm S^jaffa

gebaut toerben müfete. S^ermutltc^ tüirb ba^ britte ^rojeft balb ebenfo au§fd)eiben

tüie ha§ äl}nlid)e, auf bie Verbinbung beg 9^jong mit ber 9}^ittellanbba]^n aufgebaute

in Kamerun. 5iuf biefe Sßeife lönnen §ilfglinien, gubringer be§ großen SSerfe^rg,

!onftruiert toerben, aber feine ^aupt* unb ©tammftreden. ^a§ S^jaffagebiet ift im
gangen hod) fo guhinftSreid), bag eg eine leiftunggfäl^ige SSerbiubung mit ber £üfte

braud)t. ^Is fold)e !äme an \xd) eine S3a1^n t)on ^iltt>a nad) SBieb^afen ober einem

anberen ^un!te am ©ee U)ol)l in ^etrad)t, aber gegen ben $lan fpridit toieber ber

Umftanb, ba^ ettoa brei SSiertel ber ©trede, üon ^iltüa big an ben gu^ beg ^lufftiegeg

gum ©eel)0(^lanb, burc^ ©ebiete fül^ren, bie übertpiegenb arm unb unfrud}tbar, auf

lt)eiten ©treden fogar t)oll!ommen fteril finb. ^ie S5erl^ältuiffe liegen l^ierin alfo ä^nlid^

lüie bei ber Uganbabaf)n, aber infofern noc^ ungünftiger, alg bie toertlofe 9flegion im
SSer'^ältnig uod) auggebel^nter ift, unb überbieg !ann bag S^jaffalanb, t)on bem nur ein

fleiner Steil beutfc^ ift, tro| ber g^rud)tbar!eit unb guten S3et)öl!erung, bie namentlid^

im S^orben, in Unter-- unb Ober^^onbe, t)ort)anben finb, alg ©angeg bod^ nic^t ben

SSergleic6 mit bem S5eden he^ SSictoriafeeg aug^alten. Sßorläufig fd^eint eg alfo bag

2öafrfc^einlicE)fte gu fein, baB man ettoa t)on ^iloffa an ber 3entralbal)n erft nad) U^eije

unh bann t)on Ul^el^e nac^ bem S^orbenbe beg S^iaffa ge^en tüirb. ^ •; % ^^



UnnnttelBar attneil ift bte gu gtüeit angeführte ber oftaftüanifc^en (Sifenbal^nfragett:

bie 9^ u a n b a b a ^ n. ®er gegentüärtige ©ouöerneur t)ott Dftafrifa befürtt)ortet

eine ^raffe, bie öon ber ^^ntralba^n au0ge]f)t nnb 9f?uanba t)on ©üboften erreicht; gleich-

zeitig [oli biefe ancf) einen (Seitengtüeig gum bentfc^en Ufer be§ SSictoriafee§ entfenben.

5tnbere Kenner jene^ @ebiete§ er!)eben fjiergegen Söiberfprud^ unb t)erlangen teil§

eine anbere ßinienfüf)mng, a\^ ber ©onöerneur fie t)orf(f)(ägt, teiB tüollen fie über'^au^t

ni(f)t bire!t öon ber gentralbaf^n au§ nacf) Sfhianba gelangen, fonbern mit einer furgen

£inie t)om Oftnfer be§ (See§ an§, it)ä!^renb biefer felbft bnrc^ eine ^d^n STabora

—

SJ^nanfa an bie §an|)tba!)n ®are§falant—Sangan^üa angefd^Ioffen weihen foll ?flad}

allem, \va§ hi^^ex an ©rünben f)erüber nnb hinüber geltenb gema(f)t lüorben ift, !ann

man ni(f)t fagen, bafe e§ einer Partei geglüdt ift, mit ifjren 5trgnmenten übergengenb

gn it)ir!en. fe ift mögli(^, ba^ ba§ offizielle $roie!t genügenbe ©rünbe für fic^ f)at,

aber beüor man xijxn beipflichtet, müßten bie (Sintt)änbe entlräftet fein: erfteng, ia^

eine bentf(f)e S3ai^nt)erbinbnng gtüifd^en ber ogeanifcfien Mfte nnb bem ©eeufer, bie

mit einem fo an|erorbentIicf)en Umlt)ege an ben @ee gelangt, töie bie ^Ibgtüeigung

öon ber Ohianbabal^n nicf)t imftanbe fein töirb, mit ber Uganbaeifenba^n gn !on!nr»

rieren; gtüeiten^, ba^ bie @onöernement§traffe nac^ Sflnanba gro^e ©tredfen inertlofen

£anbe§ bnr(f)3ie|t; britten^, ha^ ba§ $roj;e!t t)on ^abora gnm @ee nnb t)om (See nad^

9fluanba billiger ift unb bie äRöglic^feit eine§ SßettbetDerbeg für gra(f)ten au§ bem
©eegebtet mit ber Uganbaünie ban!barer erf(f)einen lö^t. 9fhianba ift ein fo tüiifitigeS

Obieft unb erforbert fo fe'^r ba§ SSetou^tfein er^öl^ter SSeranttüortticfileit ber (Sntfd^Iüffe

über feine ^nglieberung an heu großen S5er!ef)r, ha'iß man ]f)ier augna'^mStüeife einmal

gu größerer S3eben!Ii(f)!eit in ber ^u§fü!)rung be§ einen ober be§ anberen $Iane§ raten

!ann unb jebenfaKg bie (Sntf(f)eibung folange vertagen follte, bi§ e§ auf ©runb ein-

itjanbfreien S^eobad^tung^materialeg möglii^ ift, alle 9}iöglii)!eiten, bie in $8etrad^t

fommen, fad)Iid)*!ritif(f) gu öergleidjen. demgegenüber !ann ha^ 5lrgument nicfit in§

@ett)id^t fallen: bie girma, bie bie 3^^tralba|n baut, ^at ie|t il^ren ganzen ^pl^arat

im £anbe, unb iDenn tüir un§ nid}t fdinell für eine beftimmte 2!raffe ber Ühtanbabal^n

entfdjeiben, fo mu^ fie il^re Ingenieure unb Arbeiter nad) §aufe fc^iden unb il^ren

5trbeit§betrieb auflöfen. ^ie ^irma iDirb ba§ auf feinen gall tun, aud^ rtjenn fie We\%
ha^ ber Baubeginn fic^ ein |atbe§ ^a^r über bie SSeenbigung ber 5trbeiten an hex

^entralba^, bie nod) gar nic^t fertig finb, l^inaug öergögerte. @ie !ann \a bafür t)iel-

(eid)t eine angemeffne SSergütung empfangen. 9^uanba tt)irb mit Urunbi unb Ul^l^a

auf ca. 4 TOIUonen ßintt)of)ner gefdjä^t. ^ngefic^t§ ber großen ©c^toierig feiten, in

einem afri!anifd)en ©ebiete eyafte S5ered)nungen über bie ^olU^a\)l an^uftellen

unb angefid)t§ ber eifaf)rung§möligen unbetüu^ten Steigung gum ziffernmäßigen

Oberfd^ä^en t)on (Singeborenenbeüöllemngen, fällt e§> fe^r fdjirer, p glauben, ha^
tüirflic^ bie §älfte ber ©ingeborenen öon gang' Oftafrüa in biefer einen ©de tüo'^nen

foll, bie nocl) nid^t ein ^e'^ntel fo groß ift tvxe ha§> ©an^e. SD^an !ann aber ettDag z^i^eifelnb

fein in betreff ber 4 TOllionen, unb bod) au§ ber gtüeifel l o f e n Xatfac^e, ha^ "iRuanha

unb feine ^ac^bargebiete t)iel bic^ter betüo^nt finb al§ ba§ übrige Dftafrüa, bie

Folgerung zielten, ha^ e§ auf jeben Q^all erfdt)loffen iüerben muß. (S§ ift nid)t nur ein

menf(^enrei(^e§, fonbern aud^ ein gefunbe§, fruchtbarem, für bie ttjeiße klaffe befieb-

lung§fä!)ige§ ßanb, gerabe bie große ^abil unb friegerifd^e (Stärfe feiner (Eingeborenen

nötigt un§, mit ber größten SSorfid)t an :pra!tifd^e SSerfud^e mit beutfd^en 5(nfiebelungen

in folonifatorifd^em (Sinn l^erangutreten. ©§ gel^ört bagn eine ftarfe unb unmittelbar

gegentüärtige SSertoaltunggautorität, um ä^^f^^^i^^i^ftößen ,^tt)ifd}en (Sd^toarg unb SBeiß

öorgubeugen, unb einer nid^t p geringen militärifd^en S3efa^ung. gürg eine lüie für§
anbere muß e^Jöa^öerbinbung mit bem ^auptförper ber Kolonie geben, unb erft red^t

ift eine fold^e erforberlid^, um bie (Sinri(|tung ber 2Birtfd)aft§betriebe ber 5lnfiebler

3U erleid)tern unb fpäter xtjxe $robu!te abzutransportieren. SDie Üluanbaba'^n ift alfo

eine 3^ottüenbig!eit, aber il^re 5lu§füf)rung barf nid^t überS ^nie gebro(^en tüerben.

^m meiften ftrittig unter ben oftafrifanifd^en ^rojeften ift bie 95 e r I ä n g e r u n g
22*
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b e r Ufa nf b axa-- ober ^ilimanbioroBa^n. ^ie grage — SSerlängerung

ober S^idjtöerlängerung b i § $ u in SS i c t o r i a
f e e — ift aber gunä(f)ft falfc!) gefteüt,

benn man !ann ^Wax t)erfd)iebener S[Reiniing barüber fein, ob eg nüp(f) nnb nottDenbtg

ift, mit ber ^a!)n bi^ an§ ©eegeftabe gu Qei)en, aber e,^ ift fein ©treit barüber niöglid),

ha'^ bie S5al^n über ilfjr ie^igeö (Snbe, b. 1^. über ha§> 9}^eru gebiet ^inang,
üerlöngert werben mn^. ^iefe @a(f)e !)ängt mit ben allgemeinen ^nfcfiannngen über

bie tDeifee 33efieblnng öon Dftafrüa pfammen. Unter SDernbnrg al§ ©taat^fefretär

nnb bem greiljerrn t). 9f^ed}enberg aB ©onöerneur öon Oftafrüa ift ber S3efieblnnggfrage

nid)t bie nötige pofitiöe 5tnfmer!fam!eit gef(f)en!t toorben. 33eibe SJ^änner tDaren oI)ne

3tr)eifel bemüf)t, auf if)re ^rt nnb nad) i^rer Überzeugung ber Sii'^^ft ber Kolonie

gu bienen, aber fie tüurben babei bem objeftiö nationalen @tanbpun!te nic^t geredjt,

ber t)on t)orn'^erein bie @tär!ung unb Ausbreitung be§ beutfd)en SSoIBtumeS unter

beutfd)er glagge über @ee überall tpo eS flimatifd^ unb ii:)irtfd}aftlid) m ö g l i d^ ift^

als eine Aufgabe oberften 9^angeS erfd^einen lä^t. Qe^t beftel^t auf feiten ber kolonial«

öeriüaltung im ^ringip ^erettfd)aft, fo p uerfal^ren, aber e§ l^at fid) ein Streit über

bie S3efieblungSmetl^obe er!)oben: ob Sllein= ober ©ro^totrtfdjaften gu förbern feien,

unb biefer ©treit t)er5ögert unnü^ bie (Sntfd)eibung ber (^ifenbaf)nfrage im S'^orben.

genfeitS be§ 9}^erugebieteg beginnt eine SBeibeftep^e öon ä^nlid^er Art tüie in hen

meiftbegünftigten teilen ©übtoeftafrüaS, nur ba^ bie guttergräfer nod) bid)ter unb l^öl^er

ftel)en al§ bort. ®a§ ßanb ift tt)afferarm, gum Steil bem äußeren Anfd)ein nai^ tnafferloS,

aber unfere fübtt)eftafri!anifd)en (^rfabrungen leieren un§, e§ tro^bem nad) feinem magren

Söerte gu fd)ä|en. TOtten l)inbur(^ gel)t bie oftafri!anifd)e ©rabenfenfe, bie in il^rem

nörblid)en Steil al§ tt3pifd)er @rabenbru(^, toeiter füblid^ nur einfeitig al§ fogeannte

S3rud)ftufe auggebilbet ift. ^ie @ol)le be§ ®raben§ liegt fo tief, ba^ fie flimatifc^ für

Europäer ^um bauernben Aufentl^alte ungeeignet ift; ber ienfeitige meftlic^e ©rabenranb

aber unb bie f)ö^eren ßanbfd)aften gtüifi^en bem Kraben unb bem ^ictoriafee, 3:a!u,

iuru, 3^amba, ferner ba§ fogenannte öJebiet ber 9^iefent)ul!ane, nörblid) t)on ^xaht,

unh bieSfeitS be§ @raben§ bie gro^e Sanbfd^aft ^xang^i — fie finb fämtlid) nid}t nur

al§ Sßeibefarmlanb, fonbern teiltpeife and) für intenfiöe ^Itur, fubtropifd^e Sanb*

tDirtfd)aft unb S3obenbebammg mannigfaltigfter Art gu brauchen, ^iefe gange Siegion

mu^ unbebingt burd) gortfe^ung ber nörblic^en S3a^nlinie t)om Tlexu aus in ber Slidjtung

nad^ SSeften — 3^angi t)ielleid)t e'^er burd) eine Ab^toeigung t)on ber g^titralbal^n —
für bie S3efieblung eröffnet toerben. SS ift ba§ größte unb, fotüeit fid^ biSl^er urteilen

lö^t, tt)o!)l ha^ äu!unftgrei(^fte unter hen AnfieblungSgebieten, bie in Oftafrüa für bie

lüei^e Sftaffe in grage fommen, unb ber leibige ©treit über ©rogfieblung unb ^lein*

fieblung follte f)ier boc^ balbmöglid^ft au§ ben Tla^m):)men gur praftifd^en gnangriff*

na'fime ber ^olonifation entfernt tDerben. An ^leinfieblimg in bem ©inne, ha% toie

in ©uro^a, ein bäuerlidjer £anbrt)irt !leinften SJ^a^ftabeS mit feiner eigenen unb feiner

unmittelbaren Angel^örigen §anbarbeit§!raft einige §e!tar £anb beftellt, !ann in Dft=

afrüa bod^ fein öerftänbiger Wen\&j beulen, unb ob man ©ropauernroirtfd^aften mit

fdjtDargen Arbeit^fräften im Unterfc^ieb t)on nod^ größeren garm« ober $flanäungg-

betrieben aU ^leinfieblungen begeictinen it)ill ober nid^t, ift ein (Streit um Sßorte. Tlan

baue bie $8a!)n unb gebe grei!)eit ber Sutmidlung; bann tnerben fid^ bie gefunben S3e-

triebSformen fd)on üon felber f)erau§bilben. And) bie eventuelle gortfe^ung ber '^oxh--

ba^n bis an ben SSictoriafee ift eine (Sac^e, bie nid^t ie^t fd)on entfc^ieben gu tnerben

brandet, ^on Xuru bis sum @ee ift eS no^ eine giemlid) tpeite ©trede, unb fie fül^rt

übertoiegenb burd) Sanb, ha^ tüegen feiner tieferen Sage nid^t befiebelbar
ift unb auc^ fonft leinen SSergleid) mit hen öftlid^er gelegenen §od)länbern auSljält.

(Ijiftiert gulünftig eine S^a^nöerbinbung t)on Xabora gum ©ee, fo ift eS melleid)t beffer,

bann öon ^uru burd) ben nörblid)en Seil öon Uniamtoefi nad) Xabora gu gel)en. ^ieU

leid)t bilben fid) aber aud) SSerl).ältniffe ^erauS, bie bie birelte S^erbinbung Stanga—

SSictoriafee erftrebenSmerter erfd)einen laffen als Slanga—Sabora. Ab^ulel^nen ift

nur baS Argument, baS mi6t)erftänblid)er' ober nnüerftanbenerrtjeife als „national"'
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begeidjnet tv'ah : man bürfe hcn b e u t f c^ e n ^er!ef)r öom S5ictoriafee ni(f)t über

bie e n g I i f (^ e Uganbabal^n ge^en laffen. (S§ ift beffer, bte Uganbabal^n enttüidfett,

tüie fte ha§ hx^^ex getan f)at, ha^ bentfd^e ©eegeBiet mit nnb !ommt babei auf il^re

Soften, a\§ ha^ eine beutfi^e Sinie fertiggeftellt tüirb, BIo^ bamit fie ha ijt, unb al§

Ianbtt)irtfc^aftli(f)er (Sffeft bann ein SJl^ariffampf beginnt, bei bem töeber unfere nod^ bie

englif(i)e SBa^n gebeif)t. Seben nnb leben laffen gilt, tüo !eine bur(f)au§ ^^ingenben

Qntereffen entgegenstehen, am beften aud^ für ba§ ^erl^ältnig ber folonifierenben Sta-

tionen in 5Ifri!a nnb fonft auf ber SBelt.

®a§ ©(fimergengfinb in unferem !oIoniaIen S5er!e^r§tt)efen ift Kamerun.
9^irgenb§ finb bie elementaren @runbfä^e !oIoniaI*tt)irtf(f)aft!i(f)er (Snttt)i(fIung^)3oIiti!

bi^l^er fo öernacfjläffigt Sorben unb nirgenb§ l^at firf) bie SSernac^Iöffigung fo geräd^t

tüie I)ier. gef)Ier f)aben tüir in allen Kolonien gemalt, aber t^enn man öon ber öer-

l^ängnigoollen, teilmeife nie tüieber gutgumai^enben S5erf(f)Ieuberung öffentlicher unb
allgemeiner Sf^ec^te an bie :prit)ilegierten ^olonialgefellf(f)aften in ber erften Qexi nad)

bem ßrtrerb ber Kolonien abfiel)t, fo maren bie geiler bei bem SO^angel an folonialer

©rfal^rung begreiflid) unb mitunter t)iellei(^t unöermeiblidf). ^n Kamerun aber finb

^erfäumniffe begangen tDorben, tüo eine forgfame unb !eine§n)eg§ uneneid)bare ^*
toägung f(f)on feit ^a^x unb %aq baju l^ätte fül)ren follen, ber für bie 3wtoft ber Kolonie

gefä^rii(f)en (Snttoidlung ber S)inge bur(f) befferen unb fd^nelleren 5lu§bau ber SSer*

fe^r^mittel entgegenzutreten, ^ie §auptfcf)ulb baran tragen tüeniger bie einzelnen

^erfonen al§ ber fortgefe^te 2Ö e (^ f e l ber ^erfonen an hen leitenben ©teilen.

§ört man bie ^rogrammatifdfjen Su^erungen ber ©ouöerneure gu allerlei !olonialen

äebengfragen, bie l)ier unb ha ber Offentli(f)!eit gugängliif) mürben, fo fc^eint !ein

3tt)eifel an ben guten Sinfid^ten unb 5lbfi(f)ten möglich ; fieljt man fic^ um, h)a§ tüirllid^

gefd^e^en ift, fo ift e^ fo tüenig, ba^ man ben ^itftinxmen'^ang erft begreift, rt)enn man
\xdj !lar mai)t, ba§ feit Einfang 1906 feine einzige ber ^erfönlid^!eiten, bie Kamerun
orbentlid^er ober ftellöertretenber Sßeife öertpaltet f)aben, folange auf i^rem Soften

geblieben ift, ha% fie irgenbein Programm, mag e^ fo ober fo geartet gei^efen fein, !^ätte

tjertüirllid^en fönnen. -^^^^;^

Überall im tro|3tfd^en 5tfri!a ift bie ©üterbetoegung gunäd^ft auf ben Xran^port

buri^ Kroger angetüiefen getüefen, unb überall f)at man balb erfannt, tvk teuer, ^eit»

raubenb unb fd}äblid^ für bie Eingeborenen ha^ XrägerlDefen ift. 2Bo e§ reid^li(^e§

STrögermaterial gibt, toie in Oftafrifa burd^ ben, man fönnte fagen, geborenen Präger*

ftamm ber Söanjamtüefi, ha finb bie @d)äben nid^t fo gro^; in Kamerun aber verlangt

auf ber einen ©eite ber ^autfd[;)u!^anbel maffenljaft SEräger, um ben ©ummi au§ bem
entfernten ^ttnern an bie ^üfte, bie europäifd)en §anbel§toaren üon ber ^üfte in^ innere

gu fd^affen, unb auf ber anberen ©eite ift bie ^eöölferung nidf}t entfernt fo galjlreid^,

ha^ fie bie verlangten Xrägermengen of)ne fd^tüere ©df)äben für if)re !ulturelle unb
moralifdE)e (Sntlüidlung t)ergeben lönnte. 5Imtlid^ fd^ä^t man bie burd^fd)nittlid^e 5tn*

la^ hex STräger, bie allein in ©üb!a merun fortbauernb mit @ummt= xmb Söaren*

tran^porten untertt)eg§ finb, auf ettüa 80 000, imb ha^ bei einer ©efamtbeöölferung

in ben öauptträgerbiftrüten, bie nidjt ftärfer fein toirb al^ einige ©unberttaufenb ^ö^fe.

^ie Solge ift, ha'^ audf) bie Sßeiber mittragen, nid^t nur gelegentlidE) einige Saften in ber

Ml^e, fonbern gufammen mit ben Tlännexn Wo^exi'- unb monatelang auf tüeite

(Entfernung, ^ag toirft l)öd^ft fd)äblic^ auf ^olfgüermel^mng unb S3obenbeftellimg,

bie im tropifd^en 5lfri!a !^au)3tfä(^lid) Sßeiberfadie ift. ^u^erbem j^at man beobad)tet,

ba^ gufammen mit bem Xrägertoefen bie ®efd^ledjt^!ran!^eiten fid) in gefä^rlid^er SBeife

ausbreiten unb auf biefe Söeife ein neueS §inberniS ber SSolfSjunal^me, \a ein birefter

Sflüdgang ber Geburten unb ber S3et)öl!erunggga^l entftel)t. ^ie im SSer|ältni§ gu ber

geringen SSolfSbid^te in ©übfamerun übermäßige ^TuSbe^nung ber 'iJrägertranSt^orte

irirft au^erbem betnoralifierenb auf bie (Eingeborenen, treil fie öon aller regelmö^igen

Arbeit enttt)öl)nt tüerben, lieber bauernb auf ber Sanbftra^e liegen imb neue Mturen
tDeber anlegen iüollen nod^ fönnen.



SBer bie 2Birtfd)aftgt)erpItniffe lfri!a§ fennt, hex mei^, tv'xmel barauf anfommt,
ba^ bie Eingeborenen* ober ^oüsfulturen fid} au^bef)nen. gmei glön^enbe S3eij:piele

bafür finb ber 5Iuffd)tt)nng be§ ßrbnn^anbaueg im frangöfifdjen ©enegalgebiet infolge

be§ S3a!)nbaue§ ton 2)a!ar nad) @t. ßouig, ber in einigen gö^^en gnr Steigerung be§

ßjporteg t)on unbebeutenben S3eträgen bi^ auf über 20 SJ^iUionen graulen im Qa^re

fülirte, unb bie ^a!ao!uIüir in ber euglifd)en @oIb!üften!oIonie. 2)iefe le^tere tüurbe

au^er burd) ba§ Sifenba!)nne^ aud) burd) eine intenfiDe unb \e^x gefd)idte S5elel)rung

ber (Singeborenen=3}bfterpfIan3uugen, ^flan^unggfurje, SBaub crlet)rer, ^orfd)üffe ufit).

unter ber Qnitiatiöe ber ^ertDaltimg ber Kolonie ing 2ehen gerufen. Qu Slamenm ift

einiget über S]ol!§!uItur gerebet toorbeu, b. 1^. bie ^aufleute !)aben toieberljolt unb
briuglid) barauf Ijingetoiefeu, ba^ TOttel pr görberuug ber ^iltureu bewilligt unb
bie ©ad)e eruftljaft angefangen iüerbeu mü^te, unb bie ©ouöerneure f)aben i!)r 3;ntereffe

baran oerfic^ert; bann aber foll jener S^^onfeug :paf(iert fein, ba^ ba§ 91eid)§fd]a|amt für

b i e f e ^adjc !ein ©elb Ijatte, unb bann wax fie, abgefe^en öon ein paar S3erfud)en in lleinem

SD^a^abe, bie ein tüd)tiger SSe^irf^amtmann auf eigene §aub mad)te, vorläufig abgetan.

gm ^i^f^^^^^^^^Ö ^it ^^^ (Singeborei^nlulturen mu^ aud) bie ^ngelegenf)eit

ber fogenanuten ©übba^u in J^amerun angefeif)en tüerben. ^ie @übbal)n, b. 1^.

eine £inie, bie mau fid) eift mn ^xxhx über ben S'ijong nadi gounba, haxiadj aber beffer

öon ^ribi nad) (SboIott)a unb toeiter \n§ S)fd)agebiet ge!)enb bad)te, tüirb t)om @üb*
fameruner §anbel au§ gtoei ©rünben verlangt: erften§ um bie @d)n)ierig!eiten, Sloften

unb üblen S^olgen ber Slrägertrau^porte eingufdiränfen, gtoeiteng um burd] bie (Sr»

fd)Iie6ung beg @ebieteg ber ^u!a§, ieufeit§ (Sbolotüa, einem befonberg geeigneten @trid),

einen fräftigen Einfang mit ^oIBfuIturen gu mad^en. ^ie ^ula§ finb relatit) gatjlreid^

unb ha^ gur 5lrbeit tüd)tigfte S5oI! in @üb!amerun, mel]r gum gelbbau aU gum 2;;räger»

bienft geneigt, unb anftellig für ßanbtüirtfc^aft. 5lnfang§ eiiläiten bie @out)erneure

aud) il^r (Sinöerftänbni^ mit bem @übba]^n:proj,e!t in ber 9^id)tung auf (ibolotva unb gaben

bie beftimmteften 3iifeigen, bie (Badjt gu förbern; bann aber getoann bie 9}^einung bie

Dberl)anb, ba§ gefamte Slameruner ^er!eif)rgft}ftem muffe einl^eitlid) auf ®uala f)in«

geleitet tüerben. %u(^ ©taat^fefretör @oIf, ber auf feiner Kameruner Steife bie

beftimmte ^erfid)erung abgab, ha^ ^erfeljrgtoefen ber ll^olonie in großzügiger

SBeife gu enttoideln, !)at fid) p biefem @tanbpun!t befannt, bamit aber bie Hoff-
nungen be§ ©übbegirfg gerftört. ^ie Regierung überfief)t, tnenn fie fid) ie^t

Weigert, bem @eban!en einer befonberen, öon Ihibi au^gel^enben @übba!)n nä|er*

gutreten, giüeierlei: erfteng, baß e§> fid) nid)t nur um ben Q anbei beö ©übbegirfg

lanbelt, ben man auf ben neuen 2öeg öom S^jong über bie SOZittellanbbal^n nac^ ^uala

öerlüeift, fonbern aud), um bie f)öd)ft n)id)tige 51ngelegenl)eit ber (Singeborenen!uIturen

in ©übfamerun, namentlid) im SSuIalanbe, bie ol^ne ^af)n nid)t in§ Seben gerufen

toerben !önnen unb für bie bie TOttellaubbatju nu^Iog ift; außerbem gtociten^ nod^

bie brol^enbe (Sifenbaijnpoliti! ber granpfen in ©abirn. S3e!anntlid^ ge^^örte ba§ im
SD^aroüO'^ongoüertrag t)om S^oöember 1911 abgetretene ^reied, ba§ fid) an bie alte

Kameruner (Sübgren^e anfd)Iießt, t)orbem pr franpfifd)en Kolonie @abun. ^iefe

ift ein S3eftanbteil bei ©eneralgouöernementl öon granpfifd)'?tquatoriarafri!a, ba§

gegentüärtig t)on einem bebeutenben unh energifd)en Tlanne, Wlx. SJ^erlin, t)eiti:)altet

tx)irb. SJ^erlin 'l:jai für fein gangel (SJebiet ft)ftematifd)eB ein (Sifenba^^n-SBauprogramm

enttüorfetT, bal, toas @abun anget)t, offen unb eingeftanbeueimaßen ben ]Doliti(d) an

S)eutfd)(anb abgetretenen @trid) ii:)irtfd)aftlid) für granlreic^ prüderobern toill. (51

foll 5u bem ßtned eine (Sifenbalju öon £ibret)ine, bem nörblid)ften §afen ber ©abun»

füfte, nad) Cueffo gebaut tt)erben, bem ^la^, ben fid) granireid) aU SSorfprung in

unfer 9^eu!amerun hinein öorbeljielt, um einen unabhängigen Si^Ö^^'^Ö S^i ^^'-' fd^önen

©d)iffa!)rtöftraße be§ unteren (Sanga p t)aben. (Sine frangöfifd^e ^al^n £ibret)ille

—

Ouefjo tüürbe fid) nidjt nur ba§ neu!ameruner <Sübftüd, fonbern auc^ ben füblid)ften

Seil t)on 5((t!amerun tributpfIid)tig machen, o!)ne ha^ t)on ber 9}ätteIIanbba^n ou§

etix)a§ bagegen getan tüerben lönnte.
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®iefe Beiben ©ri-oägunöen, bte SSoü^Mtur in bem fru(f)tBarften unb BeDöüertfien

5£eil be^ fonft Big auf hm ^autf(f)u! ni(f)t gut au^gejtatteten ©iibfamerun, SSuIalanb,

unb bie brof)enbe fran5ö]ifd)e ^In^apfungölinie für unferen gangen ©üben, follten ge=-

nügen, um ba§ ^rojeft ber beutf(f)en ©übBa^n öon SlxiBi nac^ ßBoIoma nic^t nur tüieber

aufgunefimen, fonbern e§ no(^ in öftlicljer Siidjtung ettna Bi§ SO^oIunbu am ^f(f)a 3U

ertüeitern. ^er ^fcfja ift ein 9^eBenfiu^ be§ ©anga; öon 9}^oIunbu an ift er für größere

glu^bampfer fcf)iffBar, bie bfcfja--, fanga» unb fongoaBtDärtg Big gum ©tan(et)'$ooI

unb gurücf "oexlcijxen !önnen. ^iefe realen ©rünbe bem vorgefaßten ^rinjip gu opfern,

Kamerun ^aBe bie günftige Söiiuellage am innerjicn Seil beg ©olfg üon ©uinea unb
bal^er fein gefamteg S3a^nft)ftem auf ben einen $un!t S)uala gufammenlaufen muffe,

iüäre bo(f) eine merftöürbige Sljeoretifiererei. ^ie Untcrfudjungen eineg non ber Sfte*

gierung entfanbten 2BafferBaU'(Sa(f)t)erftänbigen f)aBen ergeBen, ha^ \\d} in ^riBi o^ne

unöer^ältnigmößige Soften eine §afenanlage f(f)affen läßt, bie reicf)Ii(f) fo gut unb Beffer

fein toirb aU viele anbere §afenplä^e an ber afri!anifcl)en Söeftlüfte. Dktürlicl) ift ^uala
aU tt)ir!li(f)er §afen £riBi üBerlegen, bag nur eine gef(f)ü|te Sf^eebe Ijat, auf ber mit

booten ober Sei(f)tern gelaben unb gelöfd^t it)irb. 2)urrf) eine SanbunggBrüde ober

einen kleinen £eic()ter^afen fönnten i^ier aber S^er^ältniffe gef(^affen toerben, bie für

ben ^erfe^r einer ©übBa!)n ^liBi—SJ^olunbu öolllommen ausreii^ten — and) wenn
^'iBi burd) bie (SübBalju gau|3tau§fu!)r= unb ßinfuf)r^afen für ba§ ©angageBiet, alfo

ben füblid)en imb mittleren Seil von 9^eu!amerun, tüerben follte.

2)ag von S)uala augget(enbe ^a^nft)ftem Beftel}t vorläufig aug ben Beiben Sinien

ber Tlanen^nha-' ober ^^orbBa^n unb ber 9D^ i 1 1 e 1 1 a n b * ober 9^ i n g »

B a l) n. SSon ber 9^orbBal)n fe^en tvxx Bereite, baß fie vor ber ©djipierigfeit ftel)t, einen

5lufftieg auf bag god)lanb von 9^orbV:)eft!amerun gu finben. ©ollte fid) bag in ber Sat
alg unmöglid) l^eraugftellen, fo roirb nur üBrigBleiBen, eine für SaftautomoBile fal^rBare

@traße alg ^^^Bringer vom 3}^ona!ofattel beg SDZanenguBageBirgeg burd) bie EO^BoeBene

eitva Big ang 9[}^enuatal p legen (fon^eit fönnte üBrigeng and) bie S5al}n gefül^rt iperben),

bann hk Qö^e gu getoinnen unb hen <StraßenBau minbefteng Big ^^umBan auf bem
§oc^lanbe, tüomöglid) aber Big '^oio ober Big gum 5tnfd)luß an bie SOMellaubBalju

fortgufe^en. S)ie Sraffe ber 9}ZittellanbBal)n felBft liegt feft Big SBibimenge am D^iong,

tt)o auf alle gälle bie ^erBinbimg mit ber g^lufsfd^iffal^rt ^ergeftellt V:)erben muß. gür
bie gortfe^ung meiter ing innere ift bie §auptrid)tung fo giemJid) ofjue grage huxä)

ben Verlauf ber 2Bafferfd)eibe gtüifc^en bem 92jong unb bem (Sanaga (ntd)t gu ver*

JtJedifeln mit bem ©anga in 3^eu!amerim) gegeben, benn Bei ber außerorbentlid^en

^erriffenljeit beg ©elänbeg burc^ bie maffen!^aften, tief eingefdjnittenen g^uß» unb
^adjlöufe ift eg in S!amerun !aum. möglid), mit einem ^öaljuBau auf lange (Streden

bie tüafferfdieibenben §öl)enlinien gu verlaffen. (Stiüa von ^nba an ber alten beutfd)=

frangöfifd)en ©renge aB muß bann ber Übergang nad} 92orben gefud)t toerben, unb
gtüar fo, baß bie S3al)n mit einem B^^^Ö l)^^ S3enuetieflanb Bei ©arua,
bem 5Infanggpun!t ber ial]reggeitlid)en ©djiffa^rt auf bem ^enue, erreidjt, mit bem
anberen ben £ g n e , ber bie natürlid^e §auptver!ef)rglinie für ien n ö r b 1 i d^ e n
Seil von 9^eu!amerun Bilbet. SSie eg ^eißt, tüirb ber ßogone Bei ^altia,

imterlialB ber (^oquelfölle, fd)iffBar; anbere, allerbingg uuBeftimmte 5Iug!ünfte, bie id}

felBer in (Sarnot in 9^eu!amerun ert)ielt, lauteten baljin, ba^ eg eine eigentlidje Sogone-

fd)iffal^rt erft von 2ai an gebe, bag erI}eBlid) itieiter unteiljalB liegt alg Älaitia. ^uf
ieben gall muß eg, fallg bie D^orbBa^n nidjt tneitergefül)rt tüerben !ann, bag ^^k\ ber

3}^ittellanbBa^n fein, ^ b a m a u a aufgufcf)ließen. 5lbamaua, b. 1^. ber nörblid)e

Seil beg gentralen §oc^lanbeg, bag 33enuetief[anb unb bag untere Sogone^Sd^arigeBiet,

ift nad) ^evöl!erunggbid)te, einf)eimifd)er Mtur unb burd]fd)nittlid)er g^rud^tBarfeit

bag Befte ^tüd von gang Kamerun. S)urd) ben ^^ertrag mit ben gran^ofen l^aBen W'ix

and) ben Big bal)in frangofifd) getvefenen Seil he^ Sanbeg erljalten, unb eg gibt feinen

3iveifel baran, baß in bem gangen treiten ©eBiet givifdjen bem §0(^lanbgaBfall im
©üben, ©arua im Sßeften, bem Sogne im Often unb ber fterilen Sorafavanne im



344

9^orben, bie fid) um 't)a^ beutfd)e Uferftüd be§ Stfabfee§ Ifjerxint^iel^t, ©ngeborenen-

hiiüireii in örögeretn @til gefdjaffen rt)evben !önnen — SBaumtüoIIe t)or onem, bie bort

oben üortrefflid) gebeil^t — fobalb bie ©fenbal^nöerbinbung mit ber ^üfte l^ergeftelU

ift. ©oHte e§ bod^ nod) glüden, einen braud)baren ^ufftieg für bie 9^orbbaf)n gu finben,

fo ipürbe fie bie (Srfd)lie6ung be^ S3ennetieflanbeg burd^ eine Sinienfül^mng über

S3anio nad^ ^arua übernet)men nnb bie TOttellanbbalön ben fiogone.

2Bag bie mittleren nnb bie füblid)en STeile i:)on S^en!amernn betrifft, fo fint) gtrei

t)erfd)iebene 9}(öglid^!eiten üoil^anben, fie bnrd) ©fenbal^nbcm aufgufc^Iie^en. 2)ie

eine l^oben n)ir bereite berül^rt: e§ ift bie ^amerun^^übba^n öon ^ibi nad} 5[JtoInnbu

am SDfd)a. SSon 9}Zolnnbn au^ ift ba§ gange glu^gebiet be§ <Sanga anftoörtg bi§ gu ben
(Stromfd)nel(en t)on S3ania, obertjalb 9^ola, unmittelbar gugänglid^, nnb njenn man
mit ber Umgel^nng ber nur wenige Kilometer langen @dE)nellenftrede t)on S5ania big

2\tat}a re(f)net, fo !ann and) nod) ber Oberlauf be§ (Sanga, ber dJlamhexe bi§ furg oberl^alb

(S^arnot mit in ben (Sinflu^bereid^ einer SD^olunbu unb ^ribi öerbinbenben S9a]f)n gebogen
tüerben. Wan tonnte natürlid) oud^ baran ben!en, ben S5er!et)r be§ gangen ©anga»
gebietet über S5onga an ber SD^ünbung be§ @anga in ben ^ongo gu leiten unb bann
hen ^ongo felbft unb bie ^ongobalfjn t)om <Stanlet)'^ool nad) ^atabi, bem ßnbpun!t
ber Ogeanfd)iffal)rt auf ber unteren ©tromftred'e, gu benu^en, aber erften§ ift ba§ ein

enormer Umtoeg, gtüeiteng finb bie 5rac^tfä|^e auf ber belgifdjen ^ongobal^n ^l^antaftifdf)

f)od) unb britteng ift bie £inie — eine ^leinba^n t)on 76V2 ^^ ©purtneite — fo über-

laftet, ha'fi fie ben ^nforberungen nid)t me'bjX nad)!ommen !ann. SD^an beult an einen

Umbau ober 9^eubau, aber bie @elänbefc^U)ierig!eiten, bie Soften unb bie Differenzen

gltiifd^en ber S3a]^n imb ber belgifd^en ^olonialöertüaltung finb jebeg für fid^ fd^on foldje

ferfd^tt)ening§grünbe für ben §ortfd^ritt ber ©ad^e, ba^ hk SD?öglid)!eit, hen $8er!e^r

ber gangen «Sangaregion über ben ^ongo gu leiten, feine grofie :^ra!tifc^e ^Bebeutung

für bie ©ntid)eibung ber Kameruner S3al^nfragen befi^t.

^in ant)erer ^lan, ber (Srir)ägung üerbient, ift ber, t)on ber 9}^ittellanbba^n an^,

ettüa t)on SBartua, ha^ auf ber t)orl)in ertüä^nten Sßafferfd^rlbenlinie liegt, eme ^Ib*

giüeigung nad^ ^ania ober ^ola ^n bauen, biefe bi§ @inaa am Ubangi, bem @pi^pun!t

unfereg fogenannten Ubangiigpfefe, fortgufe^en unb fo ben ©anga» unb ben Ubangi*

öerle^r na^ Duala gu gie'^en. Db ba§ auSfül^rbar ift, iDerben genauere ted^nifdie ©tubien,

al§ fie bi^tjer t)orliegen, nod) entfd^eiben muffen, ^uf jeben gall ift t)on ^ebeutung,

ba^ bei ©inga, inner!)alb ber beutfc^ gelt)orbenen Uferftred'e, ber Ubangi burd^ eine

„S3an!" t)on öielen großen «Steinen unb @anbbän!en gur S^iebriginaffergeit für ben
burd^gel^enben Dam)3fert)er!e]^r gef|:)errt ift. ^t)xia ii:)äl^renb ber §älfte be§ ^a^ireg

muffen fott)ot)l bie t)on unten al§ and) bie öon oben fommenben 3^rad)ten an ber S5an!

t)on @inga umgelaben toerben. Sßerben biefe SSe'^ältniffe unfererfeit^ gefd^idt benu^t
— e§ verlautet, ha^ für bie ®üter, bie in 6inga gelagert inerben, bereite ein beutfd^er

grei^afenbegir! eingerid^tet toirb — imb tvxxh )aon biefem !ritifd^en $un!t be§ ^exieijx^

am Ubangi eine gute (Strafe rt)efttt)ärt§ in§ ©angagebiet, eine anbere norbtoärtS gum
fiogone gebaut, bie relatit) billige unb bequeme ^arentranSporte ermöglid^en, bi§ bie

(Sifenbabn einmal in biefe ©egenben !ommt, fo !ann \>a§ ben Anfang einer öieber»

l^ei^enben _@nttt)id[ung be§ S8er!e!)Lg für ben gangen Often unb D^orboften t)on (S^efamt*

!ameiim bilben. Über^au|?t foll bie energifd)e ^efürtüortung be^ ßifenba'^nbaug nid^t§

toeniger al^ ben S}ergid)t auf orbentlid)e ©trafen bi§ gum S9eginn be§ ßifenba^nöerfel^rg

bebeuten. Qu ben beutfc^en Kolonien, namentlid) in Kamerun, f)at bi^j^er bie falfd^e

^orftellung gel^errfd^t, in regenreichen tro:pifd^en Säubern liefen fid^ leine befestigten

Sßege für ben 5lutomobilt)er!el^r mit rationellen Soften bauen. Die c^ollänber in ^am,
bie (gnglänber in ^et)lon unb ^nbien xmb neuerbingg aud) in il^rer toeftafrüanifd^en

Kolonie 9^igeria, ber 9Zad)barin t)on Kamerun, f)aben ^iraltifc^ ha^ ©egenteil betoiefen.

(Solange ber S3a^nbau fo langfame unb unfid^ere gortfc^titte mad^t, toie in Kamerun,
ift e§ burd^au^ nötig, auf ben §au).itt)er!ef)r§linien tüenigften^ gunäd)ft foldje Sßege
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j^eisuftellen, auf betten leichtere Saft!rafttt)agert üerfe^rett !öttttett. 9^atf)]^er, tüetttt bte

^a^ttett fotntttett, tüerbett fie btefett gute Sitbringerbienfte letften.

2)iefe 5tu§fü^rungen über ^atnerun it)erben üielleidit gegeigt ^abett, tvk \e^x,

\m ©egenfa^ p ben übrigen Kolonien, felbft bie n)i(f)tigften ©runbfragen be§ gu fc^affenben

©fenba^nfl}ftentg l^ier nod) im unflaren liegen, ^i^^ ^^^l ^^^ ntup zugegeben tüerben,

xü^rt biefe Unfid^erl^eit ba!)er, ba^ tuir erft lürglii^ ein feljr tnenig be!annte§ ©ebiet,

IjaW \o gro§ voie bie urfprünglic^e Slolonie, gu 5nt!amerun, ^inguerlDorben lf)aben. ^ag
ift aber nid^t bie ßauptfad^e. S)ie ^auptfad^e ift öielmel^r bie, ba^ auf Kamerun infolge

ber oben gefenngeidfineten unglüdlicfien ^er^ältniffe lange Qdi ixidji biefelbe ©orgfatt

utxb 5oIgeric[}tig!eit ber ^ertraltung angetoanbt n)erben fonnte, tüie auf bie meiften

anberen beutf(f)en Kolonien. Um fo erfreuli(f)er, ha^ ha§ SSerfäumte je^t fcfinell unb

energifd^ nac^ge^^olt ttjerben foll.

^on ^ g braucht im @egenfa^ §u ^ameiiin, tva^ hie nod) gu öertüirüid^enben

(Sifenba^npläne betrifft, nur fef)r furg bie S^ebe p fein. (S§ '^anbelt fid^ l^auptfädblidi

um bie 9^ottüenbig!eiten, bie §interlanbbaf)n, bie ie^t nur big ^talpame, ettüa§ über

180 km t)on ber Slüfte, gefüf)rt ift, gunädjft bi§ in bie ©egenb öon S3affari'^anj;oIi, b. ^.

ettüa um§ 51nbert^albfad)e il^rer ^leutigen Sänge, unb barnad) bi§ ©anfanne SJ^angu,

nal^e ber Sf^orbgrenge, njeitergubauen. S3et)or minbeften§ S5affari erreid)t ift, !ann t)on

einer tüir!Iid)en S£ogO'§interIanbbaf(n, trie bie Sinie bereite genannt trirb, nid^t bie

SRebe fein, gumat nid)t bie füftennal^en, fonbern bie inneren S5e5ir!e itn gangen hen

frud)tbareren unb beffer beöölferten Sleil t)on Xog^o bilben. (^ttva^ nörblid^ öon S3affari,

bei S5anjoIi, liegen gro^e ©ifenergmaffen mit fef)r günftigen ^(bbauöer'^öltniffen. @te
fönnten tx)al^rfdf)einlid^ abgebaut unb bie (Srge nad) Suroj^a gebrad^t tt^erben, tüenn nid^t

bie SSerfd^iffung auf ber offenen 9^eebe t)on £ome, mit gilfe t)on Sanbunggbrüde unb
Seidf)tern bei oft uitruf)iger @ee, ä!)n(id} ungünftige tDören, tt)ie in ©toafo^munb. ^xei'

Ieid)t glüdt einmal eine tedf)nifd^e ßrfinbung im Sabett)efen, bie biefe an \)en tneiften

fünften ber tt)eftafrifanifd^en ^üfte befte^enbe Ungunft auggleidf)en lä^t; öielleid^t

erreicht b^r ©fenbebarf fi)äter eintnal eine foldfie ^ö'^e, ha'\^ tro^ ber S5erfdE)iffung§'

fd^mierigfeiten mit bem 3tbbau ber Sager t)on SSanjoli begonnen tüerben !ann — öor*

läufig aber muffen fie tt)ot)l au§ ber 33egrünbung ber ^interlanbba'^n au^gefd^ieben

toerben. ^ie 9^otn)enbig!eit, bie allgemeine $robu!tit)ität ber Kolonie gu f)eben unb ha^

nielfad^ t)on ber Dtatur begünftigte gnnere nid)t ungenu^t liegen gu laffen, reid^t objeftiö

öollfommen bagu aul. dine untergeorbnete S3ebeutung l^at fc^liepd^ bie Eröffnung
beg Ölpalmengebieteg in ber !üftennaf)en ©üboftede t)on ^ogo bitrd) eine !urge S3al^n,

bie ettttoeber t)on 5lned^o ober öon einem $un!t an ber (Stammftrede au^ gebaut tüerben

foll — bodf) fei audf) biel ^rojeft ber ^ollftänbigfeit falber tnit ertüä^nt.

S5on allen unferen folonialen S^erfel^rlproblemen finb bie (Sifenba^nfragen bie

irid^tigften — eigentlidf) bie ^-ragen fd^led^tl)in. ^ie Sage ber beutfd)en Kolonien bringt

e^ mit fidf), hal^ feine ber bi§f)er öern^irflid^ten ober :i:)roje!tierten Sinien eine allgemeinere

Sßebeutung für ben Sßeltt)er!ef)r l^at, toie ba§ g. 35. üon ben englifd^en S3a^nen in @üb*
afrüa unb im anglO'ägt)ptifd^en ©uban gefagt tt)erben mu^. 3ludf) tDenn ber gro^e

frangöfifc^e $lan ber ärangfaljaraba'^n, t»on ^(Igier nad) ^itnbultu am 9^iger, einmal
Söir!lid^!eit njerben follte (eg ift !eine§tt)eg§ ati§gef(^loffen, ha'^ 'oa^^ fd)on in abfeParer
3eit gefcf)ie]^t), fo tt»irb ha^ ein ©c^ienentoeg öon einer getoiffen internationalen 93e-

beuttmg fein. S3on hen S3at)nplänen auf beutfc^etn ^oloniafgebiet, bie tnir bebanbelt

t)aben, toürbe einzig bie S5ertDir!lid)ung ber ßinie non (Sübangola burd} ben Sorben
t)on @übh:)eftafri!a unb bie ^alaf)ari nac^ ^o^anne^burg, tpenn fie eintnal guftanbe-

fommen follte, eine ä(}nlid)e (Stellung einnehmen. ®ie oftafrüattifdi^e 3^ntralba^n njirb

in fel^r na^er S^^ft in S5erbinbung tttit ber belgifd^en S3al)n, bie t)otn oberen ^ongo
gum Söeftufer be§ STanganiüafeeg gebaut toirb unb tnit ben übrigen bereite öorl^anbenen

©liebern be§ ^ongot)er!el)röft}ftem§, ©fenbal)n» tt)ie @d)iffal}rtgftreden bie 9J?öglid^!eit

bieten, 5lfri!a auf bem SBege öoit ^are^falam gur ^ongomünbung gu burdfiqueren,

aber eine burdigel^enbe Ü^oute öon SSiditigfeit für ben SBeltöerl'el^r tüirb ba§ nie rt)erben,



toeil fotüol^I SDeutydj'Oftafrüa a(§ auc^ ber Belgif(f)e ^ottgo iibeitüteöenb getrennte unb
für fid) ejiftierenbe 2Birtfd)aft^gebiete finb, öon benen bag eine feine SSerbinbung mit
Europa anf bem SSege über ba^ ^a|) ^erbe Ijat, bag anbere burd) ben ©ne^knal. ^nx
bie öftlidjften Steile ber Ä'ongofolonie lüerben, fobalb nnfere gentralba^n in ^Betrieb ift,

auf biefem Sßege öorau^fidjtlid) eine vorteilhaftere SSerbinbung mit ber übrigen Sßelt

erhalten, alg über ben 5longoftrom unb bie ^ongobal^n. Einigermaßen it)irb ha^ aud^
öon ber belgifd^en STarifpoliti! abl^ängen.

gm 3ufammenl)ang mit ber grage beg großen trangafrüanifdjen ^er!e^rg ift auä)
baöon bie Stiebe getoefen, baß fid) t)on ^eufamerun au§ eine beutfdje S5er!e!)rglinie quer
bur^ htn kontinent md) Oftafrüa enttx)ideln !önnte. S)a§ muß al§ burdjauö unroa^r-
fd)einlid) beäeid)net toerben, toeil bie natürlichen ^ert)ältniffe einer folcf)en ^bee auf
leine 2öei(e entfpred)en. ä^on hen beiben „3i)3feln", mit benen 9^eu!amerun an ha^
^ongogebiet ]^eranreid)t, muß ber füblidie, ber ©angaöorf^rung, öon vornherein
auggefdjieben toerben, benn ha§ untere <Sangagebiet imb ebenfo bie benachbarten
Partien am S!ongo finb für Eifenba^nbau iveiiljin unpgönglid), treil bie Ufer gur goc^«

iüaffergeit auf große Entfernungen l^in überfc^tüemmt toerben unb au§gebe|nte <Sum:pf'

ftceden aud) tt)ät)renb ber Strodenj^eriobe an ben glüffen fid) ^in^ie^jen. E§ l^at feinen

Stotd, t)on ber beutfdjen ©eite l^er mit einer S3al)n bi^ an ben ©angaunterlauf p gelten;

ä)lolunbu am S)f(^a genügt vollftänbig alg Enb|3un!t be§ ^a()nt)er!e:^r§. S^atürlic^ muß
^onga an ber ä)^ünbung be§ @anga in ben ^ongo, ha^ \e^t imter ben regelmäßigen
Oberfdjtoemmungen leibet, in ^erbinbung mit SJ^olunbu al§ @tü^epun!t ber beutf^en
©anga*£'ongO'©d)iffaI}rt burc^ ^uffd)üttungen befeftigt ix)erben. ^a§ ift mit §ilfe

von ein paar glußbampferlabungen 3^tnent unb 3i^9^^^ — ^^^f^ le^teren lönnen an
Ort unb ©teile gebrannt Serben — unb etma^ @anb unb Erbe vom @anga4Ifer eine

fo einfache ©ad^e, baß man über bie Magelieber, bie in ber beutfdjen treffe n)egen
beg „(Bumpflod)^" ^onga unb ber fonftigen „^ongofümpfe" gefimgen iporben finb,

nur ben ^'opf fd)üttern fann. SSenn bie Englänber an ber ^igermünbung, too bie

^obenoeri^ältniffe nod) unergrünblidjer finb ai§> in S5onga, äf)nlid)e Qeremiaben an=

geftimmt i^ätten, ftatt SBetonfunbamente, ^uffdjüttungen von ^on unb S^^Ö^^^^
^^'^

äi^niidjt S)inge in ben ©umpf p tüerfen unb barauf bie $löfee gorcabo^ unb SSurutu
gu bauen, fo tüürben fie je^t !eine @tü^pun!te an ber Umfd)lag§ftelle gmifc^en D^eau'
unb 3f^igerf(j^iffal)rt befi^en, fonbern aud) nur „Rümpfe". DJ^an V:)ieber!)ole biefe eng-

lif(f)en &beiten im !leinen in ^onga, unb ha§ gan^e Unglüd ift au^geftanben. S^ur

mit einer Eifenba!)n !ann man öerftänbigernjeife treber na^ ^onga nod) fonft irgenb-

lüo^in im beutfdjen ©angagipfel get)en.

S)aß eine S3a!)n nad) @ i n g a am beutfd)en Ubangiufer im @egenfa| ^n

^onga möglic^ unb t)ielleid)t balb tDüufd^en^irert ift, l^aben toir bereite gefeiten. SSol^in

fie aber oon @inga aug tüeitergefü!)rt toerben follte, ift nid)t gu fagen. Wan iami natürlich

ben Ubangi bei (§inga Überbrüden— ber gluß ift breit unb bie Sörüde tüürbe entfpred)enb

loftfpielig n)erben, aber befonbere ted^nifdje (S(^tt)ierig!eiten finb gerabe Ijxex nic^t gu

übertpinben— aber ber Sßeiterbau ber ^afyx von Ubangi bi§ gu bem in einer Entfernung
Von etwa 250 km fübtt)efttx)ärt§ fließenben ^ongo müßte erfteng auf belgifd^em @ebiet

Vor fid) gel)en, toogu bie Belgier im Qntereffe i^re§ ^ongoverie^rg auf feinen gall bie

§anb bieten n)erben, gtoeiteng f o 11 ba^ ©elänbe 3n:)ifd)en Ubangi unb 5longo ber

Überfditoemmungen toegen l)öd^ft fd)tt)ierig für einen S3al)nbau fein, brittenS enbli^

Mrbe bie S3al)nverbinbung vom ^ongo über @inga, S^eu« unb 5ilt!amenm auf \ehen

gall gu lang fein, um ben ^ongoverfel^r vom unteren ©tromlauf unb von ber ^ongoba^n
nad) SDuala ableiten gu fönnen. ^on ©inga nac^ Dftafrüa gelangen gu tüollen, ift

natürlid) erft red)t rtantaftif(^. 5Ille übrigen 9J^öglid)!eiten, tvk i. 33. bie, burd) "^a^

Qnnere von grangöfifct)»^quatorialafri!a l)inburd) ^nfdjluß an ben 9^il gu gewinnen,

xmb tt)a§ fonft noc^ in ber Üiid)tung gelegentlii^ aufgetaud)t ift, finb für abfel^bare '^txi

fo tvenig ernft su nef)men, baß e§ nid)t lo^nt, fie nod) im einzelnen p V^iberlegen. Ebenfo»

tvenig f)at e§ fd^ließlid) gtoed, {)ier im vorauf von E!)ancen gu fprec^en, bie fic^ergeben
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formten, tüenn einmal bie ^efi^üerpltniffe ober bie ^erteilnng ber Qntereffenfpl^ören

in SSeft' unb Qnnerafrüa anbete fein !önnten al^ l^eutptage.

gum Monialen ^exUtjx§tve\en gei^ören nic^t nur bie SBege unb ©ifenbal^nen,

fonbern and) bie § ä f e n. S)iefe ^aBen un§ in 30 '^afjxen, bie unfere folonialcn ©rlper*

bungen alt finb, ^opffdjmergen genug gema(f)t, namentlid} an ber afrüanifdjen SKeftfüfte.

@üb)i)eftafri!a fd)ien anfangt außer in 5{ngra ^equena ober fiüberi^ud^t über

feine beutfd^e fianbung^ftelle gugänglid) gu fein. g^^^^^öi^Ö tüurbe alleö, tva§> nac^ htM
mittleren Gebieten ber Kolonie beftimmt ivar, in ber englifd)en SBalfifc^bai gelanbet,

unb al§ im erften SBitboürieg gtoei beutfd)e ©efdjü^e !)inaufgebrad)t tüerben feilten,

öertoeigerte ber 9[)^agiftrat in SSalfifd)bai au§ ©rünben ber „^Neutralität" einfad) bie

S)urd)ful)r burd) ha§> englifd)e ©ebiet. ©olc^e (Srfal^rungen ließen natiiilic^ eifrig nad^

einem unabl}ängigen Sanbungg^la^ fud)en, unb man fanb eine SJtöglid^leit, ©üter unb
^erfoncn mit booten burd) bie ^ranbung gu lonben, unmittelbar nörblid) t)on ber

©tüafopmünbung. @o entftanb 8tt)a!o|3munb. 5tl§ bie ®d}malf^urbaf)n in^ innere
gebaut tüurbe, fa^ man ein, ha^ eine fo ^rimitiöe SanbungSart nidit bauernb beibe{)alten

tv^tbm lonnte imb t)erfud)te, burd) eine fteinerne SJ^ole einen fleinen Seid)ter^afen

gu fdjaffen. ^a§ toar ein mißglüdteg ^ipeximeni, benn bie ©anböerfe^ung an ber

fübtneftafrüanifdien ^üfte burd^ bie auflaufenbe ^ranbung^toelle geigte fid) halb fo

ftar!, baß in toger geit ha^ ^eden !)inter ber SJNole öerfanbet tvax. S)ie Slrieggöerl^ältniffe

1904 big 1906 mit i^rem maffenl^aften £anbung§üer!e]^r gtoangen, eine fc^leunige

^bl^ilfe 5u fu(^en, unb biefe tt)urbe burd) ben ^rüdenbau, eine beinunbern^tüerte ßeiftung

ber (^ifenbaf)ntrup:pe, gefunben. ^ie t)on hen (Sifenbat)nern tt)ä!)renb be§ ^riegeg

l^ergeftellte ^ölgerne ßanbung^brüde fun!tioniert l^eute nod}; im näd)ften Qa^^re iüirb

fie aber burd) eine je^t im ^au befinblid)e eiferne S3rüde abgelöft toerben. ^ßorüber-

gel^cnb taudjten aud) $läne auf, einen tt)ir!lid)en §afen au§ @tt)a!opmunb gu mad)en,
aber hk Unfidjerl^eit ber tec^nifd)en S3ere(^nungen unb bie nid^t abgufe{)enbe §ö]^e ber

Soften ließen bie ^ntfdieibung vorläufig hoä) für bie neue S3rüde fallen, ^e^t ift n)ieber«

l^oit bat)on bie Üiebe getrefen, baß bei einer beutfd)'englifd)en „SSerftönbigung" aud^

bie Sßalfifd)bai für un^ abfallen !önnte. ^ox 30 ober 20 gal)ren lljötte fie un§ genügt —
l^eute, it)o öiele 9}^illionen in @toa!o<:)munb fteden, tüäxe fie mei^r eine ^erlegenl^eit

al§ ein 9Nu|en.

%m bet)orgugteften unter allen unferen" -Kolonien in Söeftafrüa ift in begug auf
feine ^afcnöerljältniffe Sl' a m e r u n. StDifd^en ben beiben Sanbf|3i^en (Suellaba unb
^ap 5lamerun öffnet fi^ im innerften feinfei be§ @olf§ üon ©uinea eine 8 km breite

©infa^rt in ein ]^affä]^nlid)e§ ©etoäffer, ha§i ^amerunbeden, in ha§ \\d) eine ^ngaf)l

to'ger, aber breiter unb mafferreid)er ^üftenflüffe ergießt. 2)er tt)id)tigfte öon i^nen ift

ber SS u r i
,
gu beffen 9}^ünbung eine fd)male, mel^rfad) burd) Starren erfditDerte gal^r»

rinne burd] ha§ fladje ^eden Ijinburdjfü^rt. ^er Söuri bilbet einige Kilometer Leiter

oberl^alb ben gafen öon ^ u a l a; ift aber teg t)or ber (Biahi ^uala burd) eine $8arre

gefperrt, über bie nur fleinere galjrgeuge gefal^rlo^ l^inüberbampfen lönnen. S)ie

Sefeitigung biefeg @djiffa^rtöf)inberniffe§ bilbet bie §au:|:)taufgabe bc§ nun fd)on fett

fieben gal^ren im ©tabium beg $roie!t§ beftnblid)en §afenbaug t)on ^uala. genfeit^
ber SSarre ift fotool^l bei S)uala felbft, al§ aud} bei bem gegenüberliegenbcn Sonaberi,
too bie 9Norbba^n il)ren Anfang nimmt, fo tiefet SBaffer, baß bequeme ^(nlogeüevljältniffe

für große S)ampfer mit t)ex!)altni§maßig geringen Soften gefdjaffen irerben fonnen.

Sßie bie meiften Kameruner ^ngelegenl^eiten, ift auc^ biefe burd^ ben^ unau^gefe^ten
@out)erneur§tred)fel imb bie in Kamerun infolgebeffen faft gur ^rabition getüorbene

Sßerfd)lep)3ung felbft ber tt)id)tigften Probleme, t)iel länger liegengeblieben, a\§> bei einer

normalen SSertpaltung Ifjätte gefd)ef)en bürfen. (S§ f)eißt, baß ie^t enblid], 1913, mit
ben 5Irbeiten begonnen h^erben foll, aber e§ träre fd)on lange geit getüefen. d^ad) bem
Urteil ber ©ad}t)erftänbigen finb bie tec^nifdjen ©djtoierigfeiten unbebeutenb.

5(u(^ abgefel^en öon SDuala ift Kamerun mit feinen £anbungö|3lä^en nic^t fd)lec^t

geftellt, iebenfallö mel beffer al§ ©übtoeftafrda. ^n ber füblic^en ^üftenftrede muß



narf) ben neueften, im 5Iuftrage ber ^f^egieniug au^c^efü^rten Unterfud^ungen ^ r i b i

aU ber befte, b. If). am leid^teften aii^jubauenbe §afen begeic^net tüerben; aufeerbem

finb nod] eine "än^ai)! ä^nlicf)er 9f^eeben t)or^anben, h)o bie natürli(f)en S3er]^ältniffe

bie ßanbung faft überall leidster machen, al§ g. 35. in (Stpafopmnnb. 3^örbUd) öon ^uala
bietet bie S3n(f)t öon ^ i! t o r i a , nnmittelbar am ^n^ be§ ©ro^en ^amerunbergeS,

einen gnt gefd^ü^ten 5In!er|3la^ mit bequemer ßanbung. ^aä) Sage ber ^inge öerftel^t

e^ fid^ t)on felbft, ba§ 2)uala unter allen Kameruner §öfen bie ^alme gebül^rt, ba^

auf feinen ^lu^bau bie größten 9J^ittel t)erit)enbet tüerben muffen unb ha^ e§ ftet^ ben

ir> i d^ t i g ft e n §anbel§pla| t)on i^amerun bilben tüirb: audf) in begug auf feine 93a^n='

t)erbinbungen mit beut ,§interlanb. Xro^bem ift e§ gan^ unb gar unberechtigt, au§ biefen

Xatfac[^en hen einfeitigen unb t^eoretifierenbaibertriebenen @c^Iu^ gu gief)en, \)a%

neben S)ua(a fein S^üften):)Ia| in gan^ Kamerun mel^r eine felbftänbige (S^iftengberec^tigung

l^abe nnb !eine ^a^n gebaut tDerben bürfe, au^er nact^ ^uak.
^ g f)at, tüie tpir bereite fefien, nur eine gang !ur§e ^üfte, ein ©türf, ha§, man

mörf)te fagen „zufällig" bei hen älteren frangöfifä)en unb engli feigen 0!!u)3ationen gur

iRed^ten unb pr ßin!en unbefe^t geblieben tüar, unb im§ fo bie TOglid^feit eröffnete,

bie im 35er]^ältni^ gu ber übrigen ^üfte erträglidfje Sanbung§mögli^!eit bei S o m e

gur ^rünbnng biefe§ §afen§ p benu^en. 2öie in ©mafo^munb mu§ an einem bran=

bxmg^reidfien ©eftabe mit §ilfe einer ei fernen ©eebrüdfe gelanbet tüerben, bereu 3^^=

ftörung biird^ bie aufgeregte @ee öor einigen ^al^ren ung barüber belelf)rt l^at, tu i e

oorfidE)tig foI(i)e Stauten am tüeftafrüanifd^en ^eftabe bered^net nnb ausgeführt tvexhen

muffen. SSom S3au einer )i)ir!Iid^en ©afenanlage tüirb für abfef)bare Qe\t in Some
nid^t bie Üiebe fein fönnen, lüeil bie Soften enorme fein unb bie öorl^anbenen ober ju

ertoartenben 3^er!ef)rSmengen fie auf feinen gall heden toürben.

O ft a f r i ! a enblid^ mu^ öor allen fingen feine beiben Sifenbal^n^äfen, ^ar»

eSfalam unb Xanga, für ben S5er!ebr leiftungSfä^ig geftalten, ber bort einfe|en tt)trb,

menn bie ßinien in§ §interlanb öoHenbet finb unb i^re n)trtfcf)aftlid^ auff4)lie^enbe

SBirfung pr ©eltung fommt. ®ie größere ^Irbeit ift in ^anga gu tun, tüo ber gafenbau
gegentt)ärtig im ©ange ift— nad^ ben (Stimmen, bie auS ber Kolonie "hierüber üerlauten,

n i d^ t in ber tüünf(f)enStüert grof33ügigen, bie B^^i^f^ f^ion ie|t berüdffid^tigenben

SBeife, boÄ tüirb abgutDarten fein, tüie ha^ Urteil fid^ geftalten tüirb, fobalb bie Einlagen

fertig unb in SSirffamfeit fein tperben.

3um (Sd^lu^ biefer großen, nnfer folonialeS S5er!el^r§h)efen gufammenfaffenben

33etradf)tnng barf aud^ ein hirger 5tu§blicf auf unferen oftafiatifd^en @tü^t)un!t,

St f i n g t a u , nid^t fehlen. SSeil Xfingtau nid^t bem ^olonialamt, fonbern bem 9fleid^§*

marineamt imterftel^t, tüirb e§ öielfaä) nidji in biefelbe "iRei^e mit ben afrüanifd^en

unb ben (Sübfeelolonien geftellt, iebodf) mit Unred^t. ^§ beanfprud^t fogar ein befonbereS

gntereffe baburc^, ba§ eS unfere einzige überfeeifd^e SSefi^ung mit äl)nlid^em ^anbel§=

unb !nltnr|3olitif(^en @tü^pun!td[}ara!ter ift, tvk bie Snglänber i^rer eine gange ^Ingal^l

f)aben — in (^^na g. ^. ©ongfong. D'^atürlii^ !ann Xfingtau, ha^ erft feit 1897 in beut*

fd)em S3efi| ift, fid^ nod) ni(^t mit ben alten nnb großen ^lä^en be§ d)tnefifd)'euro:pätfd[}en

§anbel§ an ber ^üfte meffen, bie gum Steil frf)on feit über 70 ^a'^ren für ben gremben«

t)er!el^r geöffnet finb, aber e§ f)at hodj eine gang überrafd^enb fd^nelle (Sntmidlung

burd^gemad^t. ^m Qafjre 1900, !urg nad^ ber beutfd^en Düupation, tüar ber ganbel

öon Stfingtau nod) gang geringfügig; 1912/13 bagegen ^atte er bereite einen SSert t)on

ca. 180 aj^illionen WaxU _
^uf STfingtau finb in*t)er!ef)r§tr)irtfd^aftli(f)er SSegiel^ung nnter ber Qititiatiöe be§

9fieid^§marineamt§ öon Einfang an t)iel me^r TOttel getDanbt tüorben, al§ auf irgenbeine

ber afri!anif(f)en Kolonien, ^nf 9ieid)§!often tpurbe mit einem ^uftoanb t)on

mel^r al§ 30 9}?illionen aj^ar! ber ^rad^töolle §afen gebaut, ber bei toeitem ber befte

unb mobernfte in gang Oftafien ift unb ie^t einen jä^rlid^ irad^fenben (Sd^iffSüerfel^r

aufnimmt; al§ ^!tienunternel)men tourbe bie ©(^antung^iSifenba^ngefell»

fd^aft gur SSerbinbung t)on Si;fingtau mit bem §interlanbe, ber ^roöing ©d^antung,
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gegrünbet. ®ie ßirtie \\t tjon ^fingtau bi§ giir $romnätall^au:|otftabt ^jinatifu eitva

450km lang; fie öerginft fidf) gut unb !^at bem Sßirtfd^aft^leben ber ^roüing, fotüeit fie

fie huxd)^kljt, teiltüeife bereite einen anberen ^^axaliex gegeben, qI§ eg i^n Bisl^er befa^.

gn einem fo ftar! beööüerten Sanb tuie ß;f)ina, t)on bem @d)antung ein§ ber am bi(f)teften

betDO^nten ©ebiete i\t, mn^ ber ©rnnb unb S3oben bi^ aufg äu^erfte ):)ar5eniert unb
au^genu^t tüerben, um bie SJ^enfdien ju ernähren, ^ro^bem reid^t bie (Srnte an 93rot*

fru(^t !aum bagu l^in, unb für ©j^ortfufturen bleibt im ^er^ältnig gur ©rö^e be^ ©angen
t)erf(f)minbenb tDenig ßanb übrig, ^urd) bie ©fenba{)n tüirb bie Si^W^ ^on S^al^rungg*

mittein unb Iof)nenber ^bfa^ für (ijport:probu!te, feien e§ folc^e be^^Inbaug ober inbuftrielle

©rgeugniffe, ermöglidjt: SSol^nen, ferbnüffe, @eibe, ©trol^gefleckte uftü. ^benfo fommen
frembe SBaren, bie mit ben neuen (^yportJt)ertcn bega!)It tüerben, burd) bie S3af)n in§

ßanb: ©etüebe, Petroleum, ^IRetallartifel, £eben§mittel unb anbere^. Qe^t ift geplant,

nodj eine ober mel^rere (Seitenlinien t)on ber ©tammftrede au§ gu bauen unb au^erbem

bie großen ßifenerjlager im S3a^ngebiet in ^u^beute gu nehmen. ®ie @(f)antung«

!ol^IenfeIber bei SBeil^ften unb ^ungfdjan (^ofd^an) toerben fc^on feit einer 9fleif)e öon

3a()ren öon ber @d)antimg'S3ergbaugefelIfd)aft genügt, jebod) nur mit teiltDeifem Erfolg,

ha namentlich bie gelber öon 2ßai|fien ftar! üertoorfen unb gerftort unb ba^er !oft=

f^^ieliger abzubauen finb aU man anfangt glaubte. 'n

©eit !urgem l^at fid^ ha^ t)on Xfingtau au§ zugängliche innerc^inefifd^e (Sifenba!)nne^

burd) hen $Bau ber ^ient[in—$u!auba^n bebeutenb ertoeitert. SJ^an !ann je^t mit ber

S5a^ fübtüörtS nad^ ber Qangtfemünbung, nörblii^ bi^ ^eüng^^algan unb nadf) ber

9}^anbfc^urei gelangen, tt)o ha^ iapanifd^'manbfdf)urifd^'!oreanifd^e unb ha§> ruffifd)=

fibirifd)e @t)ftem i^ren 5tnfang nel^men. ^ie Sinie öon ^eüng nad) ^algan tüirb burd^

bie 9}?ongoIei nac^ Urga unb ^iac^ta treitergebaut unb öon bort auf ruffifdf)em @ebiet

gum ^nfd^Iu^ an bie fibirifdje 9}^agiftrala gebradjt tüerben. 2)ann aber ift e§ möglich

ober trafirfd^einlid^, ha^ ^fingtau ein bebeutenber, tvenn mäjt ber bebeutenbfte Um»
fd^laggpla^ für ben Übergang be§ ©d^nelberfel^rS gtoifdfien duro^a unb bem fernen

Dften t)om Sanb* auf ben ©eetoeg imb umge!el()rt tüirb. ©olange bie fibirifd)e ^al^n

nur bie beiben ftar! nörblid^ gelegenen 5Iu§gänge pm ©tillen D^ean l^at: ba§ ruffifd^e

SSIabitüofto! unb ha^ iapanifd^e fairen {ha^ früi^ere ^alnii, bei ^ort 5Irt^ur), bilbet

\)a^ einen SJ^angel für il^re S^erbinbungen nad^ ien großen ^lö^en im ©üben; eine

$8a]^n t)on ^xhii^ über ^iac^ta unb ^algan nad) $e!ing tüirb bagegen erften§ ben SSer!el^r

nad) bem fernen Often gegen je^t nod^ um mehrere STage abfür^en unb au^erbem

^fingtau aB natürlid^e (Snbftation ^^aben. ^ientfin, ha^ näl^er an geling liegt, ift iöl^rlidf)

met)rere SD^onate burdf) ©^ gef:perrt unb für gro^e ^am)3fer übert)aupt nid^t gugänglid^;

©d^angt)ai, ha§ fonft öielleidfit beüorgugt tüerben tüürbe, l^at t)iel unbequemere (^nn»

fd)iffung§t)erpltniffe al§ ^fingtau unb tüirb in biefer SBe^iefiung nie auf bie göl^e

gebrad)t tüerben fönnen. ©df)on ie^t tüirb ^fingtau üon ber oftafiatifd^en ^am^^ferlinie

be§ S^orbbeutfd^en SIot)b angelaufen; nac^ ^ollenbung ber 2ran§'9J^ongoIeiba^n tüirb

ber gange oftafiatifd^e ©d^nellüerfe^r biefem S3eifpiel folgen muffen, ^ein Geringerer

al^ gerbinanb ü. Ülid^tl^ofen l^at in feinem Sßerf über @d)antung, ha^ er nad^ ber ^e-

fe^ung be§ ^iautfd^ougebieteg t)eröffentlid)te, auf biefe möglid)e gii^ii^ft^^e^^^iitung

t)on Xfingtau fjingebeutet unb im t)orau§ bie ^erfel^r^Iinen gebogen, bie einmal bortl^in

gufammenlaufen tüerben. SBa§ tüirfürbieSJ^elirgal^l beraube r enbeut*
fdjen Kolonien begrünbet er 1)0 ff en,!ann alfo öon biefer eitten

mit @id)erl^eit gefagt tüerben: ba^ fie in naiver ^^i^ii^f^ eine
SÖebeutung nid^t nur für il^r §interlanb, fonbern aud^für hen
SÖöeltt)er!el^r l^aben tüirbl
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S3earbettet t)on ber @d)rtftleitung.

I. ^ie ©ifcnba^nen ber beutf(f)en Kolonien ((Snbe 1913):

©„Tn«;^ ©rö^e S^eööÜerunggjal^l ^öal^nen
^^^^^^^ qkm äFJiUionen km

Oftafrüa 995 000 7,5 1660

(gübtüeftafrüa 835 000 0,2 2100

Kamerun 790 000 2,5 520

Xogo 87 000 1 330

Qngöefamt 2 707 000 11,2 4610

^ie Don ^fingtau tn§ innere ©d^antungg fütjrenbe 435 km lange (Sd^antung«

hoüjn !ann al§ eigentliche beutfcfie ^otonialba^n nirfjt gere(f)net tüerben.

II. ^ie ©ifenbal^nen ber ^olonialmäd^te in 5lfri!a (©nbe 1913):

^olonidmad^t

ßnglanb (in!l Sg^pten
nnb ©nban)

(Sgi^pten unb @nban
allein)

granfreid^ (ol^ne SSüften)

Söüften

^entfc^lanb

^Belgien

Portugal

Stauen
©^^anien

Qu biefer Tabelle ift p bemerken, ha^ S3elgien§ ©ebiet t)on"einem großartigen

unb auf tanfenbe öon Kilometern burtf) S)am|3ff(^iffa^rt auggenu^ten ©tromne^
burc^^ogen toirb. %uä) Snglanb l^at feine SBafjerftraßen erf(f)lojfen. ^eutfd^lanb

ftel^t l^ierin no(f) am 5tnfang. Italien bietet ein fo nngünftigeg ^ilb, toeil eg erft

iürglii^ mit STripolig 1 SJ^ill. £lnabrat!ilometer imerfd^lofJenen ©ebiet§ ertoarb. 3n
ba§ SSal^nne^ finb alle S3al^nen erfc^ließenben (S]^ara!ter§ o^ne S3ern(fficf)tignng ber

@|)urn)eite eingered^net. 9^ur toirllic^e £o!al= nnb ©traßenbal^nen fefjlen.

Statiftifd^es jum folontalen HeberfeetJerfe^r.

3nr görbernng eine§ geregelten $oCtoer!e^r§ gtoififien ^eutfc^lanb unb feinen

Kolonien l^at ha^ '^eidj mel^rere beutfd^e ©(^iffa'^rtglinien fuböentioniert. ^iefe Sinien

üjoben, abgefel)en öon hen ©übfeegebieten*), allmä!)lid^ bie !f)errfd)enbe (Stellung im
beutf(i)'!olonialen Öberfeeüerfetir errungen unb gumal in 5{fri!a frembe (Sinflüffe fo

gut toie auggefdjaltet. ®ort f)alten gurgeit t)ier beutf(f)e @d)iffa]^rt§linien ben ^erlel^r

aufredjt, unb gtoar: 1. 1. 1913

2)ie „^eutfd)e Oft^^frifa^Sinie" mit einem @d)iffg]3ar! t)on 133 860 t

®ie „Söoermanu'ßinie" mit einem ©(f)iff§^ar! t)on 149 200 t

S)ie „§amburg'S3remer=^fri!a=Sinie'' mit einem @d^iff§par! öon . . 63 650 t

^ie „§amburg=5tmeri!a=£inie"(^(fri!abienft) mit einem ^(i)iffg:par! t)on 61 200 t

äufammen 407 910 t

^ie (Snttoicflnng ber beutfd^en ^frifa^Sc^iffal^rt !enngei(^net iool^l am beften bie

Statfac^e, ha^ bie beiben le^tgenannten £inien ben ^ienft erft feit 1906 aufgenommen
^dben unb bie Tonnage fid) feit 1901 me^r al^ t)erbo|^|)elt ^at. 3^ 1914 toerben 9^eu-

*) ^terüBcr öCTQretc^e ®. 222, 229 unb 236.

©röße
TOllionen qkm

^et)öl!erung

SJ^illionen

S3al^nen

km

8,4 50 25000

(3)

7,3

3

2,7

2,4

2,1

1,5

0,25

(14)

38
(6000)
8000

11,2

15,5

7

1,6

0,7

4 600

1200
1450
120



bauten tnit ca. 35 000 t in ben SDtenft gestellt. 3^^^^^ S5ergletc^e fet ertüäl^nt, bag ber

9flanmge^alt ber gefamten beutfc^en Überfeebampffc^iffe (@egelf(f)tffe !ommen l^ier

nt(f)t in ^etra(f)t) in 3flegijtertonnen (brutto) betrug:

1901 2185 890 1913 4 380 348

^te 5(frt!a'S(^iffa!)rt I)at alfo mit ber glangöollen (SnttüidEIung ber beutfc^en ©c^iffal^rt

überl^aupt mtnbefteng gleichen ©d^ritt ge'^alten.

§infid)tli(f) be§ ©eeüerfel^rg in beutfd^en *§äfen gu ^anbelg^tüeden feien folgenbe

bem ©tatiCttfd^en ^al^rbui^ für ha^ ^eutfc()e ^exä) entnommene eingaben gufammen-
geftellt.

^er gefamte ©eeöerlel^r in beutfd^en §äfen betrug in Sf^egiftertonnen (netto)

im Sa^re 1911:

^nfunft 31 536 788. ^fa^rt 31 645 695.

^er ©efamtöerlel^r öon unb nac^ ben beutftf)en ©(^u|gebieten betrug baöon:

5ln!unft t)on . . . . 781 118. ^bfa^rt na^ . . . . 797 846.

gieröon entfällt auf ^tautfdjou:

5In!unft mx .... 197 435. ^bfa^rt nadf) . . . . 229 936.

2)er toeitaug bebeutenbfte loloniale §afen ift ^fingtau. ^er ©c^iffgöerfel^r ftellt

fid^ bort im ^ergleid) gum meitaul bebeutenbften l^eimifc^en §afen Hamburg in 9f?egifter-

tonnen (netto) iüie folgt:

(S§ liefen ein in ^fingtau {ha§> Menberjal^r 1911) 614 ©^iffe mit 1 069 287 t;

in Hamburg (^alenberja^r 1911) 13 617 ©tfiiffe mit 12 090 148 t.

^uf Hamburg folgt unter ben beutf(f)en §äfenS5remer^at)en mit 1911: 1655 @(f)tffen

mit 1 860 733 t. ^fingtau, ba§ unter hen oftafiatifc^en §äfen an fed^fter (Stelle fteftt,

lüürbe^unter hen beutfd^en §äfen hen Üiang al§ fiebenter §afen einnehmen.

q^oft, Xelegrapl^le nn'b j^ernfpre^toefen.

f^olgenbe bem ©tatiftifc^en Qa^rbudE) für ba§ S)eutfd5e ^f^eid^ 1913 entnommenen
allgemeinen giniüeife tüerben t)on Qntereffe fein:

Stngabcn Ü6er Dftafrtfa Kamerun Xogo ©übioeft»

afrifa (Sutnea

ci u a
o

•2 Sä«
'^ « S öä <= a ,

<Bamoa ^outfd^ou

^oftDcrfe^r 1911

^oftanftQlten . . . .

ieiegrap^enan*

ftolten

35rle[fenbungen @t(f.

SöertBrtefe ©tücf

Loftan* {(Bind

tt)ci[un9cn|S3etrag M
s^Qcfftücfe

^f^ac^na^melenbungen

<Biüd

Leitungen
Telegramme
©efpiac^e

46|

30
3403107

385
156734;

39717769
59345

13926
391082
287 731
261701

34

18
1097821

135
66839

12371516
36942

17854
253264
68900
379139

14

18

456956
61

24107
2940898

15380

8687
110679
34453
38881

68

75
6495270

504
2.51084

39906350
138527

67293
1534274
424158

2419940

10

2

243017
234

11241
1614587

4621

1982
127031

30
51315

8

1

54923
5

1357
313885

775

251
7368
1575

242320

4570
1031477

2111

1214
28976

109694

10

6
2103000

1699
21623
864281
37556

7 313
241088
83412
790974

"^ad) ben glängenben neueren (Erfolgen ber ?5unfente(egra:pl^te f)at hit

aftetc^g^ofrüexmaltung gmei ©efellfd^aften für bral^tlofe Selegra:p^ie mid^tige ^on=^

geffionen §ur (Srgän§ung ber umfte:^enb öergeid^neten Nabelt) erbinbungen erteilt.

%it (S^efellfdjaft „Selefunfen" eröffnet bemnäc^ft bit Stute Dianen—Xogo—SSinb*
I)u! unb mirb 1915 Oftafrifa mit ber (Station ^abora anfd^Itegen. Die „'iDeutfd^e

©übfeegefellfc^aft für bral)tIofe Selegra:pl)te" f)at t)on il^rer gestauten Stnte fjap—
Sf^abaul—5^auru—(Samoa bereite bte beiben erften (Stationen in betrieb ge^

k
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nomtnen, mib halb tvixb ber unerfreuU(f)e ßuftanb, ba^ ^i^etegramme für ba^ 5^eu=*

guineageJbiet nnb ©amoa öon öielen Xagereifen entfernten §äfen mittele '2)ampfer

beförbert merben muffen, fein ^nbe finben.

iVabeltierbtnbungett mit ben ilolonien

S33ort9cbü^r

b. S)cutjd^tanb

X

Dftafrüa . . .

Änmerun unb
Stogo. . . .

@übtt)cftafrifa

S^Zcugutnea . .

©amoa ....

.<?töutfcpou . .

ßaftern&@out^ '^Ifrtcan

ielegrap§ ^ompout)
2)cut[d) * ©übamerifani^

frfje SlelcgrQpi^cngefcß*

fd)aft

^eutfc^ * 3flieberlänbifc§c

StclegrapEjengcfellfdjaft

ßonbon

eöln

eöfn

Isabel ber 9^cic§§:=^oft=

I

bcriüQltung

©raeöfatcm—93agamoio—@anfi6at

^uala (Kamerun) — Öome (Stogo)

SD^onroöta (Ötöerta)

@rt)o!opmunb ~ ^apftabt
Qap (Carolinen) — SJlenabo (fe

leöes), ^ap—©uarn (SPfJananen),

;3öp — Sßoofung bi§ ©f)Qng§at

^^on ben übrigen ^nfcln big Qop
ober ©ijbnet) mit ber ^-l^oft . . .

'^einbire!ter5ln[(^hife. Stelegrammc

! mit ber ^oft b. ^udlanb ii. ©uöa
SSerlinlSlfingtau— ©^ang^ai, ^ftngtait

—

I
Stfd)ifu

2J5

3,65

2,75

6i§ ^op
5,05

Big @i)bncij

3,10

3,10

4,55

@§ fei bei biefer ©elegenljeit befonber^ ertnäl^nt, ba^ bie 9leid)^poftt)erli:)aItun9

au§ ben TOtteln il^rer ©tat§ ben Kolonien ftet§ gro^e^ Qntereffe entgegengebracht unb bie

unter i!)rem ©influ^ fte!)enben ^er!el^r§än)eige geförbert l^at.



5lolomaIpotiti! unb SBeltmac^tftellung.

^on OBerleutnant a. ^. Dr. qjaul ßeuttDeitt, 33erHn'SSi(mergborf.

®eutf(f)Ianb beftnbet ficf) auf bem SSege ^ur Sßeltmac^t. S)ie ej^panfiöe (gntmtc!=

lung feiner ^ubuftrie s^ingt feinen ©anbei unb ben i^m bienenben ^erfe^r in immer
I)ö^erem dJla^e ^u internationaler (gntfaltnng; bie 92otrt)enbig!eit ber ßinfu^r fo

üieler 9io^^robu!te ^u 9^a^rnng§= unb ^erebelung^ätüeden lägt haqeqen ha§> ^ebürfni§
nad) Sigenbefi^ großer 9^ol)probu!tionggebiete immer ftärfer l^erüortreten. ^ie (Sr=

fenntnig biefer S5orgänge, bereu (Summe in internationalen SSecfifelbegie^ungen
JDir 3BeIttüirtf(f)aft nennen, ift bie Hauptaufgabe meltmirtfc^aftüi^er gorfc^ung. ^n
bem ta|3itel „®ie it)i(f}tigften ^oIoniaI]^robu!te unb i'^re Sebeutung für 3}^utterlanb

unb SSeltmarft" I)at bie tt)eltn)irtf(^aftli(^e S3ebeutung unferer folonialen ^flo^probu!»

tionggebiete i^re SSürbigung gefunben. Sßie in biefer rein tt)eltrt)irt|(^aftli(f)en Arbeit
politif(f)e 3iel)e^ung öermieben Serben mugte, fo ift nun unfere Aufgabe in rein

po(itifd) t)ergleid)enber 2)arfte((ung p fu(^en. (So foll bie ^olonialpoliti! ber mi(f)tigften

Stationen gefd)ilbert, fritij'i) be(eu(f)tet unb ber '^ad^tvex^, erbrai^t merben, bag nur
tneUtDirtfdjaftücfie Unob^äugigfeit ge)i:)äl^renber ^olonialbefi^ SSeltmaditftenung gibt.

®ie ^riebfebern folonialer S3etätigung beg einzelnen finb teilg tüirtfcfiaftli^er,

teil^ t)öl!ifd)er 9^atur; ber @taat greift mirtfdjaftlid^ unb nationalpolitifdi förbernb
ein unb gelangt gur 3Seltmad)t nur, iüenn bie tüirtfd^aftlid^e (Sjpanfiongfraft ber
Seüölferung unb feine poIiti]d)e ©tär!e bie nötige ©runblage l^ierfür bieten.

^efen nnb Elften ber Kolonien.
(5[}e U)ir bie ®efdjid)te ber ^olonialpolitif an un§ t)orübergtefien (äffen, ift e§

^medmäßig, un§ Sßefen unb "äxi ber 5loIonien p öergegenmärtigen. hierbei fd)eibet

jebe ^rt innerer ^olonifation naturgemäf^ aug.

gtir bie äußere ^olonifation |^at bie neuere ^oloniatmiffenfc^aft öielfad) üerfuc^t,

feftfte!)enbe SSegriff^merfmale ^u finben. 3unftrf)ft '^a^ ber au^märtigen 9^ieber(a{fung

Don $ßoIBtei(en. D^atürlid} !ann biefeg Mexlmal nid}t genügen, ba fonft bie gange
SSüI!ern.^anberung, bie 5(ugtüanberung, 9^ieberlaffung auf ßinlabung in bem ©ebiet
eine^ anberen ^olfeg, ftänbige Stationen in fremben ©rogftöbten, toie 3. ^. hk beutfd)e

.Kolonie in ^]om, bie ia].ianifd)e Kolonie in Berlin uftt). tjier^er gehören müßten. SJ^an

I)at infolgebeffen aU Weitere Tlextmaie f)inpgefügt bie Überlegenfjeit be§ fid^ nieber*

laffenben ^^^olf^teile^ über bie eingeborene S3et)öl!erung unb ben politifcf) red)tiid)en

^erbanb be§ 9äeberla|fung^gebiete§ mit bem 9[}hitter(anb.

SSon biefen gorberungen gibt berjenige ber Überlegen^^eit be^ fid) nieberlaffenben
^oü^teile.^ gu ben größten &Jeinung§t)erfd}iebenf]eiten unb Unflarl^eiten ^eranlaffung.
Sßer mit 9lofd]er ba^ @d)tüergert5i(^t auf ba§> überlegene 3((ter be^ folonifierenben
^olfeg legt, wivh euro:päifc^e Kolonien in ß^Ijina auöfd)eiben unb ben bereinigten
Staaten ba^ 9^ec^t ber ^olonifation gan§ abfpred^en muffen, ^er begriff ber !)ö^eren
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3it)iItfation, ben öiele Tutoren t)om überlegenen S5oI!e verlangen, ift tüteber xeäjt

umftritten. gm allgemeinen h)irb man iebenfall^ ben ^t^tefen unb Qnfag, bte fid^

t)on [panifdjen nnb portngieftfd^en ^onqniftaboren folontfieren laffen mn^ten, meftr

3tUtIijatton aU i^ren 93efiegern ^nerfennen.

^ie gorberimg he§ politx\ä} rec^tlidjen ^erbanbeg be§ 9^teberlaffnng§gebiete§ mit

bem SJhitterlanb !ann nic^t ernftlirf) be^tüeifelt nnb über bie 5(nfcl}aunngen einiger

englifdjer <Scl^riftfteI(er, bie an§ ^oIitifrf)en ©rnnben and^ bereite nnobl^ängige Gebiete,

tüie 3. 33. bie S5ereinigten Staaten Don ^merüa nod) aU Kolonien be§ nrfrrünglid^en

9Jhitter(anbe^ begeirf)nen njoKen, l^intüeggegangen werben. Wan iüirb ba^er, um
unfrncf}tbaren Erörterungen bie <S]ji|e abpbredien, gut tun, hen .§au:ptin]^alt be§

SBegriffeg Kolonie in biefem $un!t gu fud^en. (So ergibt fic^ unter g^ortlaffung ber

beiben erften unfic^eren SD^erlmale bie i)efinitii)n ©ottfrieb ^oepfl^:

,,^cIonien finb auötpörtige ^ertüaltung^gebiete eine^ ©taate§
für tt)eIttDirtfd^aftnc[}e unb tüelt^olitifd^e Qtvede/^

S)ie in biefer Definition gegebene 3^^'^^cftimmung erüört fic^ entf|3red^enb hen
^uöfül^rungen unferer Einleitung. 2Bir fef)en eben in hen Kolonien (5tü^pun!te fotüol^I

für bie tüeltmirtfcfiaftlic^e ^Betätigung ber einzelnen 5{ngef)örigen be^ lolonifierenben

@taate^, aU gur Verbreitung feinet VoI!§tum§, bie er beibe unterftü^t, um fd^liepd^,

fid^ iDelttoirtfdfiaftHdf) imb ipeftpolitifd) ftänbig öerftärfenb, 2öeltmadf)t gu irerben.

Si0 in bie neuefte Qeit ]^errf(^te ein Ieb|after ©treit über eine 3rt)edmöf3ige Ein-

teilung ber Slolonien naä) Wirten.. i)ie beutfd(}e SBiffenfd^aft bef(f)äftigte firf)Tmit fold^en

Unterfd^eibungen befonberS rege gu einer 3^it, dl fie no(f) feine praftifd^en Erfafjrungen

befaB, tt)a§ natürlid[) gu rein tl^eoretifd^en Vegrifflbilbungen fülfjrte. S3e3eidf)nungen

tüie S5erbre(f)er-- ober Eroberunglfolonien benennen Wo^ Urfac^e unb SSorgang einer

^olonialgrünbuug, l^aben aber mit bereu SSefen gar ni(i)tl gu tun. @dE)Iie6Iidf) traten

hk Einteilungen nad] tt)irtfdjaft6-- unb öertt)aItung§poIitifd^en ®efid^t§|3un!ten in ben

^orbergrunb, entf:pred^enb ber l^eutigen 3^^^ö^ftimmung ber Kolonien.

§infidf)tlidf| ber toirtfc^aftlpolitifi^eu Einteilung ift e§ tool^I ba§ S^erbienft be§

Englänberg gamel SO^ill gelt)efen, guerft auf hen trid^tigften Unterfc^ieb ber Kolonien,

ob fie fid[) pr n:)ei^eu ©iebelung ober gur 5(u§nu^ung burd] SBei^e in mel^r leitenber

©tellung eignen, l^iugetüiefen gn l^aben. 5tuf biefer (S^runblage unterfdE)eiben toir:

©iebelunggfolonien, al§ ©ebiete, bie berufen finb be§ ^oloniften gtoeite §eimat
gu ioerben. ^iergu gel^ören in erfter Sinie ^anaba, ^uftralien, 9^eufee(anb, Englifcf)'

(Sübafrüa unb unfer (Sübn^eftafrüa.

^Iantagen!ofonien^), in benen ber ^olonift a(§ ^flanger unb ber Eingeborene al§

§(rbeiter tätig ift.

Eingeborenen--SluItur!oIonien, bie tv\e Xogo öon ben Eingeborenen felbft betüirt-

f(f)aftet n:)erben.

§anbeI§!oIonieu unb
S^otoniale ©tü^punfte.

Tillen Kolonien gemeinfam !ann S3ergbau fein unb ift bal^er auf ben frülf)er üblichen

unptreffenben S5egriff S3ergbau!o(onien öergid^tet morbeu. Ebenfo fönnen fid^ inbu-

ftrielle Einlagen überall öorfiuben unb finb nid^tl El^arafteriftifdEi-^olonialel. El ift

beöfialb bafür nidfjt, tvxe Üieinfc^ mill, eine befoubere S3enennimg ^uläffig. gm übrigen

foll obige Einteilung lebiglicf) bie mefeutlid^ften ^^enn^eidften moberner folonialmirt*

fd[)aftlid^er S3etätigung geben, unb bürfen bie einzelnen Kolonien !eineltüeg§ in fie ^^inein-

ge3ti:)äugt tperbeu. (Selten n)irb eine Kolonie einer ber angefül)rten 5trten rein ent-

fprec^en, gumeift toirb i^r El^arafter üielfeitiger fein. Oftafrüa 3. 33. enttricfelt fid^

gleichzeitig all Plantagen*, Eingeborenenfultur* unb (SiebeluugÜolonie. Daneben
getüinnt el burd^ ben fteigenben 3^tfc^enl^anbel DarelfalamI unb ber 3Sictoriafee!)äfen,

*) hierfür fennt bie franäöfi[d)e ^olomalmiffenfcf)aft ben trefentüc^ erweiterten 93egriff

colonie d'exploitation, ber fic^ t)iellei(f)t mit 3lulnufeung§!olonie überfe^en liefee.
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benen fid^ bie be§ Xanganiüa halb Qiifd}IieJ3en ii:)erben, aud) aU ,*panbeI§!oIonie S3e*

beutunö. ©anfibar ift ^anbelg-, ^lantagen^ iinb @ingeboreneu!iiItur!oIonie. Kamerun
unb ©mnoa fhib fotuol)! $Iantagen* \vk (SiugeborenenMtuilolonien.

%m reinften tritt ber S3egnff §anbeI^!oIonie, mtb ^Wax in beii bcfonberg (Snglanb

eigeutümlid)en Üeinen (Stabt* iinb Qnfelniebcrlaffimgen Ijevöor, bie an iüidjtigen fünften
beg SSeltüerfeljr^ 3u liegen pflegen. @ie finb, lüie ^^ben, Walia, nnfer ^liantfd^on ufrt).

gnnteift and) al§ M^oljlenftationen nnb .^ricg^f)äfen !olonia(e ©tn^pnn!te ber §anbel§'

nnb Ähneggnmrine. §i^^'^^^ a^^Ö^ f^<i] ^^^^ flarften ha^ Qn\ammen\v\xlen be§ foloni^

fierenben @taate§ mit feinen it)irtfd)aftlid) tötigen ©taat^angeljörigen ^n it)eIt|3oIitifd)en

nnb n:)elttt)irtfd)aftlid]en ^tvedexi.

^er ^löert ber ti:)irtf(|aft§poIitifd)en ßinteiinng ber Kolonien nad] Wirten liegt in

bein ^intüeiä anf i^re ^erfd)iebenartig!eit je nad) ben t)ort)anbenen it)irtfd}aft^^

geograp^ifdjen nnb antro)3ogeograpf)ifd)en ^erlf)ä(tniffen, bie eine einfeitige foloniale

3öirtfd)aft^)3öliti! an§fd)Iie^t. Umgefel^rt füljrt aber jebe fc^ematifc^e äntt)enbung

ber llnterfd)eibnng öon nenem gn (Sinfeitigfeiten, bie ben S^orteil ber ©liebernng nad}

5trten tpieber anfljeben nnb anf^ fc^ärffte be!äm|3ft töerben muffen, ^nnial ber ß;!f)ara!ter

einer ."(Kolonie fid) im i^ln\\e ber @ntrt)irflnng fdinell änbern !ann.

@e!)r Diel einfacher nnb flarer Hegt bie ^adie bei ber ©nteiinng nad) t^exwaltnnq^^

politifd)en ®eftd)tgpnn!ten. Tlan nnterfdieibet:

@igentHd)e l^olonien, gn benen alle (3ehiete mit (Selbftöerl-öaltnng öom geringften

SO^a^e an h\§> gnr völligen ©elbftregiernng imter ber nod) lofen Ober!)ol)eit be§ Tlnüex-

lanbeg gn rechnen finb. ^iefe le^te §ntir)idlnng§ftnfe I)aben bie großen britifd)en

©elbftüertüaltnng^folonien ^anaba, ©nbafrüa, ^tnftralien nnb 3^enfee(anb erreid)t.

^rote!torate (@d)n^gebiete), einerfeit§ ai§> änfserlic^ fonüeröne Staaten nnter

@c^n^!)errf(^aft (^nni^), anbererfeit^ aU öom ^ntterlanb ijöllig felbftljerr(i(^ regierte

©ebiete (^etfd^nanalanb^^roteftorat).

^ad)tgebiete (^iantfd^on, ^tüongtnng). S)ie $ad)tbaner beträgt meift 99 Qal^re,.

nnb finb für biefe ,yeit Öbertragnng fämtlid^er Ülei^te üorgefej^en. ^a e§ fid^ gemölinlid)

nm gtüangtüeife SSer:pad)tnng §anbelt, ftellt fie fid) in 2Sir!lid)!eit aU tierfd)Ieierte '^e^

fi|na!)me be§ pad)tenben (Staate^ bar. S3ei SSiebererftarfen be§ eigentlid)en S3efi^er§

!ann biefe natürlid) feinen ^eftanb l^aben.

3ntereffenf)3l)ären. ^iefe finb nad^ Übereinfommen mit ben ^ad)barftaaten:

einem ©taate öorbef)aItene, aber öon il^m nod) nid}t in Sefi| genommene ©ebiete.

Unfere Kolonien, beren gröfjter Xeil anfangt S^^^^^'^ff^^'^fP^ö^*^^^ tüaren, mnrbeit

allmä^Iid) aU @djn|gebiete in S3efi^ genommen nnb finb jet^t aU eigentliche ^oloniea

(öielfai^ $roi:)ingen an6ert)alb be§ 3fieidje§ genannt) gn begeidjnen.

5lltertttttt uttb ^mittelaller.

Sßir öerfenfen nn§ nic^t in bie @efd}id)te ber ^olonialpoliti! nm iljrer felbft Wilkn,

fonbern gnr Sf^n^anmenbnng iljxex Seljren für hie fjeutige geit. gm beii:)ngten ©egenfa^

gn ber l)iftorif(^ rüdfc^anenben (Sd^nle ber Sf^ationalöfonomie, bie and) lange ^^it bie

.tolonialtüiffenfdjaft be!)errfd)te, pflegt man be^l^alb nenerbingg gern ^(tertnm nnb

^Mittelalter ang ber folonialen S3etrad^tnng anggnfdjeiben. @el)r ^n Unred^t, benn

Wenn and) ba§ SBefen ber bamaligen ^olonialpoliti! i:)om l^entigen öerfdjieben nnb bie

TOttel xmgleid) einfacher toaren, fo ftanb bod) ha^ giel ber 3Seltmad}tftellnng, Wie man
e§ bamalg t)erfte!)en fonnte, hen folonifierenben Golfern !lar t)or fingen. ^lllerbingS-

fallen alle S]orgänge, Weldje bie giftorüer fo gern in iljren S3egriff (Srobernng^folonien

gn öerfle^ten pflegen, mit biefem S3egriff fort, ^ie 5lugbreitnng eineö ^ol!e§ über

feine ©renken Ijinan^, Sefi^na!)me anfd)lie^enber . ©ebiete nnb (Sntnationalifiernng

beren S5et)öl!ernng gel)ört in nnferem ©inne ebenfotoenig gnr Slolonialpoliti! Wie innere

^olonifation. ^nbernfall§ mü^te man bie (Sntmidlnngggefd}id)te fömtlid^er ^ölfeir
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— um mit 3)or! öon SBartenbiug gu reben — männlicher ^[Veranlagung öon ber Urzeit

an in bie Slolonialgefdöid^te mit fiineingiel^en unb fönnte eBenfogut g(ei(f) eine'^SÖelt-

gefd}i(f)te f(f)reiben. Söeber bie 5(ugbreitung 5ltl^en§ unb <Bpaxia^ über bie S^ac^bar*

infein be§ %äif(f)en Weexe^, hie Sflomanifierung g^alienS, bie (S^ermanifierimg beg

beutjd^en Often^ im TOttelalter, bie Sf^uffifi^ierung g-innlanb^ unb ^an!afien§ nocfi

irgenbipel(f)e gef(f)i(f)tlid}e S3orgänge äl)nli(f)er Wci !önnen in unferem !oIonia(gefd)i(^t--

H^en Oberbliä $Ia^ finben. @elbft ha§ S5orbringen ber Üinffen in Ojtafien ge'^ört ^ur

Jlo(oniaIgefd)id^te nur, fotüeit e§ \\ä}, tvk bei bem @ebiet $ort ^rt^urg, um au^märtige

^ertt)altung§gebiete I}anbelt.

2Bie au§ Dorfte!)enben (Erörterungen !^eröorge]f)t, üerbienen Don hen älteften S^ölfern

nur bie ^Iiönigier, hie ha^ Weex in bie ©efdiic^te einfül^rten, (SrtDäl^nung. 5^re 9^ieber*

faffungen tüaren meift ftäbtifdie §anbe(§!oIonien im @iune unferer folonialen @tü|*

^ninite unb tüurbe ]JoIitifd)e 3iifommenge!)örig!eit öon 9}hitterftabt unb i^ren ®rün*
bungen erftrebt. 5(u§ 9^ad)rid^ten über ^art^ago, ha§> nad) Xt}ru§ ^all 332 bie ^ü^rung
übernahm, \ä^t fid) bieg nod) !Iar erfennen. Jyremben iüar ber antritt ^u ben fart^agifd^en

ilolonien unterfagt unb bereu §anbel mu^te feinen Sßeg über ^art^go ue'^men. ^tvex

für ha§> SSefen bamatiger SanbeI§!oIoniaImäd)te begeid^inenbe Urfadjen füfirten ^u

^artfjago^ ©turg; ber Mangel an £anbmad)t]JoIiti! unb bie Unmög(id;)!eit, hei bem
niebrigen @tanb ber (Sd)iff§bauted)ni! bie fo fe]^nlid)jt erftrebte feftftel^enbe ©ee^errfdiaft

gu behaupten, ^a^ bie feeungetDo^nten 9^ömer in tüenigen 5ölf)r^el^nten ^arf^agog

6eel)errfd)aft t)ernid)ten !onnten, betüeift am beften, tpie fümmerlid) e§> bamit befteKt

lüar. daneben ^at bie rein faufmäunifd) engljergige ©taat^auffaffung ber ^artljager

bie (Snttüidlung nationaler ^"aft ftet^ oer^iubert. @o mu^te ha^ grofeügige Unter*

nehmen ber ^arÜben, in Spanien unter ^enu^ung ber bortigen pljönigifc^en 9^ieber=

(affungen eine £anbmad)t gu fd)affen, für bamalige ^er^^ältniffe eine foloniafpolitifd^e

%at, d^üfobe bleiben.

^ie in ber Sf^ieberlaffung^art öl^nlic^en ^olonifation^öerfui^e ber ©riedjen im fernen

IDättel' imb Bd^tvax^en SQceer fönnen nid)t uuertt)ä!^nt bleiben, obtDol^l i^nen im ^egenfa^

gu ben ^!)öni3ifc^en ber tuiditige ^eftaubteif ^olitifdier ,3^fö^^ii^t^9^^]örig!eit mit hen

9J^atterftaaten fet)lte. S)ie ©riechen entbel^rten überl^aupt ber ftaatenbilbenben ^aft,
tüaren aber bafür burd) ba§ einigenbe S3anb !^od)fte]^enber (Bpxad^e unb Kultur öor hen

ködern it)rer 3^^^ au^gegeidinet. ®iefe 3^äl)ig!eit nid)t nur ber S5ett)a^rung geiftiger

^emeinfc^aft, fonbern aud) geiftiger ^urd)bringimg anberer ^f^ationen ift an fid) gro^*

artiger tüie bie l^eutige 5(ng(ifierung ber 3ße(t, !onnte aber !oIoniaI|DoIitifd) feine S3e='

beutung gen:)innen, ba e§> an einer 3entralmad)t fe^^Ite. ^leyanberg oft ^^erange^ogene

Eroberung ber orientaIifd)en SSelt unb fein SVerfud^, |)eneni§mug unb Orient p öer*

fc^melgen, inbem er ben ©djtöerpunft in (enteren verlegte, fte^t mit bem Sßefen ber

Äolonialpoliti! im ©egenfa^. ®iefe mu^ bei nod) fo frei|eitlid]er ©eftaltung folonialer

©elbftöertüaltxmg im einzelnen ftetg ba§ Übergen:)id)t he§> 9}ktterlanbe§ p erl^alten

fud^en. ^tubernfallg brid)t fie in fic^ 5ufammen, ober e§> l^anbelt fic^, Wie hei 5{(ejanber,

um eine ftaatlid)e S^eugrünbimg.

^ie (Snttüidiung he§> 9iömerreid)e§ ^at Dor^ug^iDeife ^u hen S3egriffen 9}?iHtär=

unb ßroberunggfolonien geführt. (Sie g(eid)t im allgemeinen einem unaufbaltfam

ba^erflie^enben (Strom unb I]at mit ÄoIonia(poIiti! nur ha etWa^ gu tun, lt)o el fid) um
ftönbige 5Iu^enpofteu !)anbelt, bie, tnie 3. 33. Sarteja beim f)eutigen Gibraltar, ^erne

fpäterer ^roöin^en tüurben.

Qm rattelalter treten ai§> bie tt)id}tigften überfeeifd)en 2ßert)egimgen folonialen

ii^axaitex§> in hen ^orbergrunb, bie Slreus^üge, bie ©nttüidfung ^enebigg, ®enua§
unb ber Saufe. 2)ie Slreuggüge Ijaben üor allem ha§ (Smporblüljen @enua§ unb 3[5enebigä

mäd^tig geförbert. ^ie ©rünbung be§ ÄTönigreidf)§ Qerufa(em§ ift nid^t !oIoniaIer Statur,

fonbern eine ftaatlid^e ^f^enfi^öpfung ; e§> tvax nur ^iif^^l »^^B '^^^ ^one ^erufalemg

geittpeife in ber ^erfon eineg abenblänbifdjen §errfd)erg mit beffen (Stammlanb öer*

einigt toar. ^ie ^olonifation ber beiben italienifdf)en (Seeftöbte ift ber ^art^gog öer*
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gkid^bar, bocf) geigt befonberg bie Üleöierung SSenebigg mel^r ftaatömännifd^e @r%.
2)er S^tiebergang biefeg §anbel§ftaate§ ift barum niel^r äußeren Urfad)en, bem äBai^ötum

be§ Xürfenreidjeg unb ber (Sntbedung be§ ©eemegeg nacf) Oftinbien gugufd^reiben.

2)en ©täbtebunb ber ganfe l^aben fotüolC)! äußere Urfac^en, bie (Sntbedung ber neuen
äöelt, be§ inbifdjen ©een^ege^ nnb ha^ @rftar!en ber 9^orb= unb Oftfeemäc^te tüie innere

Reibungen üernicC)tet. Seiten Snbeg aber mu^te biefe ©rünbung an ber (Bd)tväd)e

be§ üieidjeö fc^eitern. ^a§ <Bd)\d\al ber §anfe liefert ben beften SSetüeig, bag eine ftarfe

@ee« unb ^olonialnmdjt nur auf ©rnnblage einer möd)tigen Sanbuiadit auf bie 2)auer

be]^au)3tet tüerben !ann.

^lu^erbem ):}dben fic^ im 3}ättelalter an ben Jlüften be^Q^bifdien €)^ean^ fobniale

©rünbungen üollgogen, bereu Urf^rung im tüeftlic^en %exi aU golge ber iflamitifd)en

S3etüegung religiöfer 9^atur getüefen ift. 5(ud) fie tragen !)anbeI^^oIitifd)en S^arafter,

hoä) bilbete \iS), tüie an ben ^n\ien €ftafri!a§, aud^ $(antagenii:)irtf(^aft f)erau§.

!Das 3^italtet ber C^ntbetfungen bis sum ^ttflreten iDeuifd^laubs.

!Dte ^ntbecfungen.

^ag ä^it^'^^^^* i^^^* ßntbedungen irirb burd) bie S3erid)te arabifd^er unb euro|3äifd)er

Sf^eifenber vorbereitet, bie, §anb in §anb mit ber ^ntmidlung ber geogra|)^ifd)en SSiffen»

fd^aft, immer üarere SSorftellungen ber (Srboberfläd^e fdjufen. Sßentger ia^ S5ebürfni§

ber 9?egierenben nac^ 3J^ad)tertt)eiterung al§ SSiffen^burft imb ®ett)innfu(^t l^aben

ben 5(nfto6 gu ben großartigen Seiftungen ber (Sutbeder gegeben. SSegeid^nenb l^ierfür

ift e^, ha'^ hie erften fk)ftematifd)en überfeeifi^en ^olonialunternel^mungen öon einem

©elel^rten, bem portugtefifdjen ^ringen §einrid^, unternommen unb fämtlid^e (Snt*

bedung§fa!)rten üon bem ®eban!en getragen tüurben, ben beften ©eetoeg nad^ bem
getüürg» unb goIbreidf)en Qnbien gu finben.

Unter ^ring §einrid), 1394 bi§ 1460, ber ©eefal^rer genannt, mürben bie Igoren

unb ä^abeira entbedt unb bie 2Beft!üfte ^früa^ bi§ gum ^a:p ^erbe befal^ren. ^ie

^anarien toaren bereite im 14. 3a!)r!)unbert öon ben ©enuefen aufgefunben. @d^on

1441 ließ fid) ber ^ring burd) eine nad}mal§ me]f)rfac^ beftätigte äulle t)om ^aj^ft

SJ^artin V. ben S3efi^ aller git)ifd)en S^^orbtüeftafrüa unb ^t^^i^ti gu entbedenben Sauber

guf:):)red)en. ^aä) feinem äobe ruhten bie ga!)rten nur furge geit. Um 1470 tourbe

bie ^üfte ©uineag erfunbet, 1484 gelangte S)iogo Saog bi^ gur 2Balfifd}bai, errid^tete

auf ßa|D (Sroß ba§ befannte @tein!reug unb fdjließlid) erreid^te Sartolomeu ^iag 1486

bie ©übf|:)i^e 5(fri!a§ beim ^a\) ber ©türme, ba§ ber erfreute ^önig Qo^annll. t)on

Portugal „^ap ber ©uten §offnung" benannte. (S^e e§> \ehod) ben $ortugiefen gelang,

gnbien auf biefem ^ege gu errei(^en, erfd)ienen bie @|3anier auf bem $lan unb ent»

bedten bei bem ^erfud), eine n)eftlid)e ^urd^fa^rt auf^ufinben, eine neue SBelt.

5(uf fein l^artnädigeg drängen it)urben bem ©enuefen Sljrifto^]^ ^olumbug öon

^önig gerbinanb unb Königin gfabella öon Spanien brei ©d^iffe gur Sntbedung be§

tt)eftlid)en ©eemege^ nad^ Qnbien aur Verfügung geftellt. 5(m 3. ^uguft 1492 verließ

er bamit ben §afen von $alo§, lanbete am 12. Oftober auf ®uana]f)ani, einer ber

S3a!^amainfeln, entbedte ^ha unb §aiti unb verbreitete nad) feiner 9fiüd!el^r Wäx^ 1493

bie a}^einung, gnbien entbedt gu tjaben. ^n biefem ©lauben ließen fid) gerbinanb

unb 3fabella vom $apft ^lejanber VI., einem geborenen ©^^anier, ha^ Sefi^redjt

ber Von ^olumbug entbedten Sauber beftätigen. 5tuf ^ortugalg @inf:pruc^ mürbe fd)ließ=

li(^ in Xorbefillag am 7. guni 1594 bie äßelt bergeftalt gmifd^en Spanien unb Portugal

geteilt, baß alle Gebiete meftlic^ einer ©c^eibelinie 370 Seguag ienfeitg ber ^apverbif(^en

Sufeln Spanien unb alle öftlic^ gelegenen Portugal ge!)ören follten. Sßie fid^ balb

geigte, mürbe g^bien j^ierburd^ Portugal gugefpro(^en.

gn ver][)öltni§mäßig rafd^er golge mürben große ©ebiete 5lmeri!a§ erforfdjt unb

in S3efi^ genommen, ^olumbug felbft fanb bie ^aribifd)en S^feln, $uertori!o, gamaüa,

STrinibab unb enblid), auf feiner vierten 9f?eife 1502 bi§ 1504, bie ^ften Von ?)u!atan.



§onbura§ unb Manama, ^ot^eba fal^ ben ^tntagonag unb erforf({}te bie ^fte S^ene^uela^.

@r unb anbete 5Ibenteurer t)erfu(f)ten im l^euttgen Kolumbien feften ^u§ gu fäffen,

^dboa erblidte, t)on l^ier au§ öorbringenb, am 25. (Se]:)tember 1512 ben ©üHen Ögean.

^on 1524 an bemül^ten \xd} ^igarro unb 5llmagro, ha§ ©olbfanb $eru ^u finben, ha^

erfterer 1532 eroberte. (Sr unb feine 9f^ad)folger brad^ten bie gange Söeftl^älfte <Süb«

amerüag in ben 93efi^ ber fpanifdjen ^one. gerbinanb (Sorteg eroberte 1519 big 1520
ha§ l^eutige SOcejüo. SSon !)ier au§ tpurben TOttelamerüa unb bie nörblid^en @reng»
gebiete in S3efi^ genommen. ^o§ f(f)on um 1500 entbedfte gloriba bur(f)gog 1539 bie

Sjpebition be ©oto§, ber aucf) über ben TOffifi^^i nö^ere ^^ac^rid^ten brachte.

^ie (Sntbeciungen be^ Slolumbu^ Ijatten an&j bie ^ortugiefen gu neuen 5(n*

ftrengungen angef^ornt. 3(m 8. guli 1497 ftad^ ^a^co ha ©ama mit i:)ier <S(f)iffen in

bie ©ee, umfu!)r ha§> ^ap, erfunbcte bie OfÜüfte ^fri!a§ big SJJalinbe unb anferte f(f)Iie^«

\id) am 20. Tlai 1498 t)or Salicut, ber §auptftabt beg inbifc^en 9)^alabarrei(f)eg. 9^ad)

feiner 9^ü(!!e!)r 1499 mürbe d^abral mit 12 (Schiffen auggefanbt, ber, burcf) (Sturm itjeft»

tüärtg abgetrieben, am 21. %ril 1500 33rafilien entbedte unb in S3efi| naijm. (Sg geigte

fid}, ha^ burd) ben S5ertrag üon Xorbefillag ein giemlid) gro^e§ ©ebiet in ©übamerüa
gum :^iortugiefifd)en ^ad)tbereid) gel^örte. 5tud) an hen Mften beg ^nbifd^en Ögeang
faxten bie $ortugiefen feften gu^. ©c^on S5a§co grünbete eine befeftigte {Jaftorei

in Sod^in. Qu ber glängenben ^^it be§ 3Sige!önigg b'5((boquerque, 1509 big 1515, tourben

(3oa, ber öauptftü^pun!t ^ortugaB in ^nbien, Ttalalta unb Drmug erobert. 5tn ber

oftafri!anifdf)en ^üfte inurben fd^on t)orf)er bie g^eftungen ©ofala, ^ofambi! unb Mtva
errid)tet. ^eim tneiteren Vorbringen nad^ Dften ftiegen bie ^ortugiefen im ©ebiet
ber Wohitien 1521 unvermutet auf ©panier.

5IIg gül^rer biefer (Si'pebition l^atte ber ^ortugiefe gerbinanb bei Waqalljae^ mit

fünf ©d)iffen im ^luftrag beg 9}Zabriber §ofeg im §erbft 1519 bie g^al^rt nad^ ^nbien
um bie ©übfpi^e 5Imeri!ag i^erum angetreten. (Sr fanb unb burdiful^r bie nad) il^m

benannte 9}?eerenge unb gelangte im Tläx^ 1521 nad^ ben ^i^ilippinen, tDo er im ^ampf
mit hen ©ingeborenen fein ßeben öerlor. ©ein 9f^acE)foIger fe|te bie §?eife fort unh ex-

reid^te tro^ portugiefifdjer ^f^ad^ftellungen um bag ka\) l^erum im ©eptember 1522
bie §eimat. ®ie erfte SBeltumfeglung mar bamit gelungen. SJhi^ten bie ©panier aud}

auf ien 9L)^oIu!!en lieber ben ^ortugiefen meieren, fo fonnten fie bod^ bie ^^ilippinen
be]()aupten, obgkidi biefe nad^ ber päpftIidE)en SJ:eiIung ben ^ortugiefen gufiekn. ^iefe

festen fid^ bafür 1557 in SD^acao feft.

%n biefen ^aten I)aben bie anberen SSölfer nur untergeorbneten 5tntei( gel^abt;

bie 2)eutfdf)en beteiligten fid^ befonberg an ber (Srforfd^ung ^olumbieng unb Veneguelag,
ha§ eine S^i^^<ii^9 Se^en ber Helfer getnefen ift. (Srft fpäter bemül^ten fid) hie (Sng*

lönber, eine norbmeftlid^e unb norböftlid)e ^ur^fal^rt nad) Qnbien gu finben; erhielten

aber naturgemäß fein pra!tifd)eg (grgebnig. ^ie ©übfee unb Oft!üfte 3lfieng mürbe
nur langfam entfd)leiert. ^er ©panier ^orreg bur^ful^r 1606 bie nad) i^m benannte
©traße. Stagman fanb 1642 big 1644, im 5Iuftrag he§ ^^ollänbifd^en ©ouöernenrg mn
SDiemen nad^ Often fegelnb, ^agmania, S^^eufeelanb unb anbere ©übfeeinfeln. '^an
Giemen ließ aud) bie iapanif(^en ©emäffer erfunbcn. Sluftralien felbft mürbe erft biird^

ß^oo! um 1770 näl^er erforfd)t.

«Portugal.

3n öertjältnigmägig furger Seit fonnte Portugal ungeljeure ^üftenftreden am
gnbifi^en unb 5ltlantifd^en €)^can in S3efi^ nel^men, bo^ mar feine unbeH-"n!te ©err«
fdjaft öon ebenfo geringer ^auer. "i^a^ mar gumal in \enen Qeiten fd^on burd) äußere
©rünbe bebingt. Von öornbcrein mar eg für ein flcineg ©taatgmefen, ha^ !aum eine
9[Rillion Vemol)ner gäl)lte, unmöglid^, fo große ^olonialgebiete mirffam gu öerteibigen^
gefdjmeige benn gu befiebeln. ^luf le^tereg !am eg aud) na(^ hen bamaligen mirtf^aftg^
^oIitifd)en ^Inf^auungen ber geit, bie mir unter bem begriff 9J^erfantiligmug gufammen*
faffen, nid)t fonberlid^) an. ^ie mer!antiliftif^en ^Tnfdiauungen bilbeten fid^ im 16. gal^r»



!)unbert, tvaxen alföeiitein anerfannt unb brückten ber gefamten liolontalpoliti! be§

l^eitalterg il^ren ©tempel auf, fo ba§ tvxx fie unter bie äuf^eren ©rünbe folonialer TO^^

erfolge redjuen tnüffen.
^''

3u ber §auptfadje Derberblid) White ba§ ^eftrebeu, hQ§> Wuitexianh burd) 3^et=

uieljruug feiner ©elbniittel, alfo beg S3efi|e§ an (Sbehnetall, ^u bereidjern, 'Da^ man
einerfeitg burd^ S3efii^na!)me reidjer ©olblänber, anbererfeit^ burd) eine niöö(id)ft rüd'-

fidjtöiofe ßanbel^politi! ^n t)eirDir!Iid)en fud}te. ^a^u nnifjte ha^ eigene ©ebiet burdi

ftar!e 3onmauern t)om 5(u§Ianb abgegrenst unb ben ^uglönbern ber §anbel inner!)alb

be§ ^tJ^^'^i^teg überijaupt verboten tüerben. Qm befferen Kontrolle tvuxhe ber Slolonial*

l)anbel über ha§> 9}?utterlanb gelenft, Wo er beftinimte ät^^^^^f^i^ P :paffieren I)atte.

^iefe^ @t)fteni fül)rte natürlid) ^u einer brutalen ^lu^beutung ber !oIonialen 9^aturfd)ö|e

gugunften beö 9D^utterIanbe§, ha§> bie Ureinit)o!^ner unb fpöter bie 5!'oIoniften ^ur &nt=

:|.iörung trieb fort)ie ^u ftänbigen Slöml^fen ber folonifierenben Diationen untereinanber.

^(bgefelien t)on anberen un§ l^ier nid^t intereffierenben nier!antiliftifd)en @efid)tö=

fünften tritt in ber fpäteren Qext unter ^olbert, (Sromtüell, 3^riebrid) Sßill^elm I. ha^

streben be§ (Staate^ l^erüor, ia^ iDirtfdiaftlidje ßeben nad) allen 9^id)tungen gu he--

einf(uffen. (S§ ift fef)r it)aljrfd)einlid), ba^ biefer ©laube an prit)at)t)irtfd)aftlid}e ^uf--

gaben be^ (Staate^ burc^ bie f(^(ed)ten (Srgebniffe ber !oIonia(en Stätigfeit ^iritdegierter

Privatleute im 16. Qal}rl)unbert mit !)ert)orgerufen toorben ift. ^n i^tex g^rü^^eit

tonnte bie Sloloniat^joliti! ba§ ^erangiel^en privater TOttel in lr)eitem Tla^e nii^t ent--

beirren. @ie !)atte auc^ burd^ Srtüeäung überfeeifd)en Unterneljmung^geifte^ S^utjen.

3^ ^ubien, tüo fid) ha§> ©elböerbienen al§ leidste Arbeit ertt)ie§, behielt atlerbingg

ber |3ortugiefifd}e (Staat ha§> ^anbel^monopol in feiner ganb. 3ßie öorteilfiaft ber

ßanbel mit ben ©emürgen ^nbien§ fein !onnte, geigt ha§> tt)irtfdf)aft(ic^e (Srgebni^ ber

Unternelfimung beg 9}^aga(^ae§. ^on fünf <Sd)iffen feierte eine§ gurüd unb brad^te

533 3^tttner ©etoürgneüen ai§> £abung, bie in gnbien 213 ^u!aten (5 Rentner = 2 2)u=

!aten) gefoftet I)atten. ^a ber 3^^tner bamal^ in ßonbon 336 ^u!aten !oftete, ergab

bie Sabung über 150 000 ^ufaten, tüä^renb bie (^efamtfoften ber ©jpebition 22 000 ^u--

faten betragen ]f)atten. (5(. ^^ntmermann).
S)a bei ben jämmerlid^en ^er!e!^r§t)er^ä(tniffen ber Qe'xi bie it)id)tigften (Snt-

fd)eibungen an Ort unb ©teile getroffen iDerben mußten, legte man, pmal in g^bien,

in bie §änbe beg ©eneralgouverneur^, I^ier ^igefönig genannt, bie Leitung ber ^^ilitär--

tüie 3iöil9ert)aU mit Wad)i über Seben unb ^ob. S'^ur bie g^inangoertoaltung unb bie

Quftig ftanben iif)m unabhängig gur ©eite. ße^tere geriet allerbingg balb in mittelbare

Sb|ängig!eit, ba bie Ernennung ber 9flid)ter in ber §anh be§ S^igefönigg lag.

M§> ha§> ^elbengeitalter ber @ama§ unb 5Ilbuquerque§ vorüber toar, rid)teten hie

^igefönige, bie man au§ gurdjt Vor llnabl]öngig!eit§gelüften nur brei Qaljre im 5(mt

beließ, balb il)r alleinige^ ^lugenmer! auf möglidjft rafdje Bereicherung. (Sine fürd^ter--

lidie S^orruption ri^ ein. %n il)r trug ber (Staat bie §auptfd)ulb, benn fein S3eif]3iel

mu^te bie Beamten, bie foV:)iefo in i^rer furzen ^ienft^eriobe tDeber bem Sanb Qntereffe

abgeiüinnen, nod^ ehva§> 9led)te§ leiften fonnten, bagu verführen, ^ie ^fiegierung übte

x^x 9}?onopo( auf eigenen, ftar! beiüaffneten (ScE)iffen aii§>, bie jeber S^'aufmann benu^en
nmßte. ^lle Sßaren gingen nac^ Siffabon, in bie (Safa ha ^nhxa, ivo bie (Sdjiffe ber

anberen euro|3äifd)en (Staaten il^re (Sinfäufe unb bamit hexx 3ii^ifd)en^anbel beforgten.

Sine portugiefifctje §anbelöfd)iffal}rt !onnte ficf) auf biefe SSeife nidit entroideln, aller*

bingg verriet and) bie ^evölferung feine 9^eigung ha^n.

^xd)t beffer wie in gnbien, ftanb e§ in 5(fxi!a, ha§ l^auptfäd^lid) al^ ßieferant \)on

(Sflaven, ©olbftaub unb (Elfenbein in S3etrad}t !ant. ®ie iüeftlic^en ©ebiete iDurben

befonberg vertvaltet, mäl^renb ber Often h\§> 1752 bem S5ige!önig gi^bien^ imterfteUt

blieb. Qn S3efieblung§3V)eden ttiurbe in 9}?ofambi! ^ronlanb an g^amilien in (Srbpad)t

gegeben, unb follten biefe Prasos da corea in ber Siegel nic^t mel^r a\§> brei Cluabratmeilen

umfaffen. (Statt beffen erreichten einzelne §unberte von Ouabratmeilen, imb bie ^e*
fi^er trieben lieber ®!laven!)anbel, al§ ftd) um S5efiebelung gu fümmern.



^ie Bereinigung ^ortugalg mit (Spanien 1580 h\§> 1641 brachte erftereni f(^it)eren

(Schaben, ^^ilipp lie^ ^t^ar bie ^'olonialüertüoltung in ber bisljerigen SSeife befleißen

nnb fül^rte fie getrennt Don ber Spanien^, bra(f)te aber ben Portugiesen ha^ ^anaer*

gefi^en! ber Qnquifition unb Deriüidelte fie in feine fänitlidien SSelti^änbel. 5tl^ ^^iüpp
gar bie gollänber üom §anbel mit Siffabon augfcI;)Io^, gab er bamit biefen ha§> Signal

gunt Angriff auf bie portugiefifc^en Kolonien, ^n erbitterten ^Mmpfen öerloren bie

$iortugiefen gegen bie .•pollönber frf)on im 17. 3a^rl)unbert hen größten ^eit il)rer

inbifdjen unb afrüanifc^en S3efi|ungen. 1664 befa^en fie in ^nbien nur no(f) @oa unb
einige unbebeutenbe Orte, ^lufer ben §onänbern Ratten fic^ aber and) bie ßnglänber

bereite an roiditigen fünften ^nbieng feftgefe^t. 1665 befe^ten fie S3ombat). 3J?it öitfe

ber ßnglänber nal^men bie Araber 1622 Drmug. ^ie dürfen unb bie immer mel^r

erftarfenben ä)^a§!ataraber bebrü!)ten erfolgreid) bie nörblidien ^efi^ungen in Oft»

afrüa. 1698 eroberte ber Qman, Don dJla^M ©anfibar, ^itoa unb Tlomha^. '^nx Ie|tere§

tonnte für !ur^e Qext tüieber genonmien Weihen, ©eit Witte he§> 18. Qaljr^nbert^ fa^

ficf) ^ier Portugal auf ?}?ofambi! befd)rän!t. "an ber SSeftfüfte brachten bie öoKänber bi§

1642 bie ©olbfüfte unb 05uinea in il)ren S3efi^ unb befefeten 1652 ha^ ^a^Unh^. 1662 Wmhe
langer an (Snglanb abgetreten. Portugal öerblieb ttngola, (Sao STIjome, ^rin^ipe unb
ein ![eine§ Gebiet am (Senegal. S^^nr in S3rafilien fonnte e§ fid) gegen fran^öfifc^e unb
fjoHänbifdje Eingriffe in ber Qe\t ber ^Bereinigung (Spanien^ unb $ortuga(§ bel^aupten.

®ie .^olonifation S3rafilien§ trar überbauet in mand)er §infid)t glüdlid)er al§

biejenige ber anberen Gebiete. ®ie ^rone Ijielt ha§> §anbel§monopol offenbar nid^t

für lo'^nenb genug unb begnügte fid) bal^er mit SöHen unb anberen abgaben. Wanä)e
Öanbellunterneljmungen, bereu größte bie 1649 gegrünbete „OTgemeine ^anheU--

gefellfdiaft" trar, iüurben mit ^riödegien auSgeftattet. ^Inberen 9^ationen, iüie ©ng«

ianb imb §oI(anb, toar ber l^anbel mit S^rafilien über ^^ortugal erlaubt. 1532 tourbe

33rafilien in ^ronlel^en eingeteilt, bereu ^efi^er aber bie SBefieblung xmb (Srfd)Iief3ung

menig förberten. ^ie Sh:one 30g bal^er bie ße^en allmäblid) l^oieber ein unb unterftellte

feit 1549 ha^ gange Gebiet bem (55eneraIgouDerneur in S5a^ia (feit 1762 9^io be Janeiro).

9?otn)enbig!eit ber (Sigenprobuftion, um au§> bem ßanbe etroa^ ,^u madjen, förberte

ben Einbau Don ^ei§ unb 3i*><^en"o|r. ®ie jel^t fo Dor^errfd)enbe S!affee!idtur iüurbe

erft 1770 eingefülirt. ^m §inter[anb Don (Sao $auIo D:)urben um 1710 (55oIb imb ®ia*

manten entbedt, bereu ausbeute 9^egienmg unb ^riDaten Dielen ©etüinn bradjte,

aber für biefe ^roDing felbft eng^ergige r}anbeIg|.iolitifd)e 5lbfd)Iie^img unb ^^^iebergang

be§ $(antagenbetriebe§ gur g^olge |atte. ®ie ©ingeborenenfrage fül^rte gu l^eftigen

gelben gmifd^en ^flan.^ern imb TOffion. ^ro^ @intreten§ ber le^teren für bie gnbianer

unb Dieier ©efe^e ber 9^egierung gegen bie (SflaDerei, festen bie ^flanger pra!tifd)

bie ^rbeit^fflaDerei ber gnbianer bnrd}. ©eit 1808, a(§ ba§ gau^ S^raganga, Don S^^a^^o*

leon au§ Portugal Dertrieben, feine S^efibeng nad) 33rafilien Derlegte, erfdieint biefe§

a(§ felbftänbige^ 9f^eid) unb fdjeibet an§> hex ^o(oniaIgefd)id}te aug.

^ie TOffion l^at in allen portugiefifd^en Slolonien einen bebeutenben (Sinf(uf5 be*

feffen, unb man muf3 i^r im gangen bie beften ^Ibfic^ten zubilligen. S3efonber§ gilt bie§

Don ber gefuitenmiffion 93rafilien§, bie fidi fogar neben bem ©d)ul^ ber Eingeborenen

um hie S3e!ömpfung ber 9}äfc^ef)en burd) Sinfü!)rung irei^er TObd^en Derbient gemad)t

))at. 5(ud) in ber äoben!uItur imb im (Sdjuli-oefen l^at bie TOffion ©ute^ gefdiaffen.

SBenn bennocb ibr SSirfen im gangen folonialpolitifdi naditeiiig gelDefen ift, fo liegt

ha§> an anberen bem ]Jortugiefifd)en 9JtiffionfiD:)efen anljaftenben ©genfd;aften, hie bem
(Staat^intereffe ^ortugalg D:)iberfpred}en nm^ten. ^ie ürdilid) internationale SSeIt=

anfd}auung bei ftrenger Unbnlbfamfeit gegen ^nbergglöubige, bie ftönbige Bermebrung
beg S3efi^e§ ber ^oten .^anb, bie 5Infammhing gefunber junger ßeute in ^löftern, ba§

al(e^ bemmte bei bem gelb- imb menfdjenarmen Portugal gu feljr bie (Entfaltung eines

nationalen 5^oloniaItoefengi. SDie S3eDö(!emng ^^ortugalö l^at übrigeng felbft in nationaler

.'oinfidit fe'^r balb Derfagt, inbem fie iid) früljgeitig mit hen SSetDofinern aller Kolonien

Dermifd)te unb, obgleid) ber ^ortugiefe ha^ tropifdje Mima gut Derträgt, fittlidi ent*
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artete. (Srftere^ l^aben felbft ©ouöerneure, Wk b'5IIbuqnerque, ber nocf) ber (Eroberung

@0Qg feine £eute mit einl^eimifd)en (Srbinnen t)erl)eiratete, geförbert unb Ie^tere§,

ha man tnangeB 9J^enfd}enniateriaI§ Bolb auf SSerbredjer gurürfgteifen mu^te, nic^t

k)erl^inbern !önncn.

5(ne§ in ollem ergibt ficf), tro^ oHet gel^Ier im einzelnen, mögen fie nun im Sßefen

ber Seit begrünbet ober ben ^ortugiefen befonberg öorgulüerfen fein, baJ3 ^ortugol^

.^olonialpoliti! t)on t)ornt)erein an feiner 9JJac^tIofig!eit f(|eitern mu^te. (S^ ertüieg fid)

^icr, ta^ ein 5l1einftaat burd) überfeeifd^e ^oIonial|3oliti! niemals gur SBeltmad^t tüerben,

fonbem fid) an biefer ^oliti! nur t)erb(uten !ann.

S^attten.

^ie f)?anifd)e ^olonialpoliti! fielet auf ben ®d)ultern ber ^ortugiefifd)en. Slolumbu^

unb ^önig 3^erbinanb had)ten augfd)Iief3lid) an getpinnbringenben §anbel unb reidie

@oIbfd)ä^e. S)arum erüärt e§ fid], ba^ (Spanien hen i^m öon ben SSer^ältniffen ber

neuen SBelt aufgegiDungenen SSeg ernfter ©ieblung fo unluftig betreten unb fo ftJftemloS

tüeitergefüj^rt i)at. $ortugiefifd)en 5i[nfd)auungen entf^^red^enb tüurbe auc^ bie SSer»

hjaltung eingerid^tet.

Kolumbus legte bie il)m 1492 öerliel^enen ^riöilegten baljin au§, ba^ i!^m imb
feiner gamilie bie erblid^e ^i^e!önig§* unb ^Ibmiral^mürbe in allen gu entbedenben

(SJebieten 5(meri!ag guftanb, bie Ä'rone lebiglid) bie Ober!)o^eit ausübte unb einen be*

ftimmten Anteil an hen (Srtrögniffen er!)ielt. ^a aber ber ßntbeder tDeber ^ii^bien

fanb, nod) feinen finanziellen ^er:|3fli(^tungen gered)t tnurbe, l^atte bie ^Yone allerbing§

ein iRed)t, ii)n in feinen S3efugniffen gu befc^ränlen unb fie fd}liepd), nid)t ofyxe lang*

tüierige ^rogeffe mit feinen ©rben, gang abgulöfen. ^aburd) fielen bie Kolonien enb*

gültig an bie ilrone, bie fie ftet§ lebigli(| al§ ^riüatbefi^ betrachtet unb bef)anbelt ^ai.

Qm 2Ba]^rnel)mung il^rer §anbel§intereffen tourbe 1503 in ©eöilla bie casa de con-

tradacion (gau§ be§ ©anbelSüerfel^rg) errid)tet, bie hen ^oloniall^anbel bereinigte

unb allmäll)lid) gur SSent)altung§bel)örbe extvndß. g^ür it^id^tigere Objefte tvax il^r ber

^at t)on gnbien (1511) übergeorbnet. S)ie folonialen @efd)äfte im Slronrat tüurben

einl^eitlid) einer ^'erfönlid)!eit, guerft bem (Srgbifdiof gonfeca, übertragen. 3^^^ ®^'
fd|rän!ung ber 9}?ad)tbefugniffe ber S^i^efönige, bereu e§> balb brei, unb ^tvax öon SBeft*

inbien, äJcejüo unb $eru gab, tt)urben ^IppellationSgeridjtMjöfe (audiencias), gunödift

1509 ber in @anto Domingo, gefdiaffen. S)ie SSerleil^ung be§ $atronat§ über alle

^frünben ber Svenen SBelt burd) ben ^apft an bie ^'one l^ielt fd)liepd) audj hen llleru§

in bauernber ^bl)ängig!eit öon biefer.

gum tt)id)tigften i^eiß umftrittenen Problem ber f^anifd)en ^olonialpoliti! mürbe

frül^geitig aug menfc^lic^en unb tt)irtfd)aftlic^en ©rünben bie (Singeborenenfrage.

^olumbug l^atte, hen 5lnfd)auungen ber 3^it entfiired^enb, bie (Eingeborenen al§ ßanbelö*

objeft betrad)tet unb öon feiner britten Steife eine ©d^iff^labimg Qnbianer gum SSerlauf

nad) ©eöilla gefanbt. S)ie Königin Qfabella öerbot nic^t nur ben S5er!auf, fonbern

orbnete Üiüdfenbung ber Qnbianer an, unb ertlärte bie ©ingeborenen a\§> freie eben==

bürtige Untertanen, bereu ^erfflaöung nad) göttlidiem unb menfc^lic^em 'iRedji gu

»erbieten fei. 2)amit irar eine gänglid) neue ^Infdjauung in bie ^olonialpoliti! f)inetn'

getragen, bie p Lebzeiten gf^^^ll^^ ^^ ©ültig!eit blieb, ha fie al^ eigentlid)e Unter»

ne^merin bie Dberl^o^eit über bie Kolonien ausübte, '^ai) if)rem Xobe geftattetc

gerbinanb tüenigftenS bie $ßerf!lat)ung feinbfeliger ©ngeboremer nnh gab bamit ber

yj^öglid)!eit 9f?aum, unter biefem 2)edmantel tüal^re ©flaöeniagben gu öeronftalten.

S)ie 9}^ipräud)e iDurben burd) ba§ bamalS üblid)e @t}ftem ber Sf^epartimiento?, b. I}.

ßanb^utüeifungen mit ben barauf befinblid^en (Eingeborenen, imb (Sncomienba§, b. 1^.

Ubertoeifung öon ©ingeborenen ak @c^u|befo"^lene, mit ber ^flic^t, beftimmte 9}?engen

$robu!te an hen @d()ü^er abzuliefern, pr $8elol^nung erfolgreicher ^onquiftaboren,

reid^lid) unterftüfet. 2\e^ fid) fd^on bie 5lu§fü]^rung ber SSerorbnimgen über ©ngeborenen*

bel^anblung nur fd)it)er nac^|jrüfen, fo nod^ fcE)h)erer hie Unterfcl)eibung öon (Bdjui^'



befol^Ienen unb @!Iat)en. Unter gü^rung beg frü^^eren (Blla'oen'^aUex^ unb f|)äteren

^ominüanerg \a§ (£afa§ fe^te and) halb eine f)eft{ge ^etpegung gegen biefe DJ^ipräud^e

ein, bie nicf)t nnr ^bfd^affnng ber ©flaöerei, fonbern iebe^ ^ibeit§3tt)angeg über^ujpt

gum Siel l^atte. Qnbem ßa§ (lafag auf bie ft^ftematifd^e 5tn§rüttung ber (Eingeborenen

i^inmie^, arbeitete er mit ungel^euer übertriebenen 3<J^}^crt, unb man ift ba'^er fjeutgutage

geneigt, unter §init)eig auf bie tpirtfdjaftlidje 9^otn)enbig!eit für bie ©üaöenbefi^er

il^r 3J^enfd]enmaterial gu erl^alten, me^r bie eingef^Ie^pten ^ran!I)eiten alö bie @!(aüen-

iagben für ha^ ginfdjtüinben ber Qnbianer öeranttüortlicfi gu machen, ^abei tüirb über»

fe^en, ha^ bie @!lat)enjäger ni(f)t S3efi|er bie eigentlichen @d]äblinge traren, ha§> <S^ianier«

tum gu allen Seiten 9J^enfcf)enIeben gering angefd^Iagen l^at unb, tvie bie Slriegfü!)rung bei

^J^elilla beiüeift, nod^ ie^t bie eigene ^olUlxa\i gu öergeuben geneigt ift. ^a bie Ituf»

l^ebung iebe§ 5libeitgätrange§ ben 9fluin ber bamalö fi(^ enttrideinben ^lantageniDirt*

fc^aft SßeftinbienS, befonberg be§ Qudexxo^xhan§, gur golge gehabt l^ätte, em^^fal^I

£a§ Safa§ bie ©infül)rimg ber fröftigeren S^^eger an ©teile ber ^nbianer. Sßirflid) finb

biefe feit 1516 in tt)od)fenber Qaijl eingefül^rt unb mit SSorteil al§ 5(rbeiter öertüanbt

it)orben. ^ad) faft 30 jährigem Solingen gelang e^ fia§ Safa§ enbIid)^5um^^(B(^u|e ber

gnbianer ba§ @efe^ t)on 1543 buri^jufe^en unb bamit fein gi^l tl^eoretifd] it)enigften§

gu erreidjen. Qu biefem @efe^ tüurbe fortan iebe ©Hauerei, ^tibeitg^ipang unb dleu'

erteilung t)on ^ncomienbag unterfagt. 2)en 5(ubiencia§ tvuxhe bie ^urd)fü^rung imb

ftänbige ObeUüai^ung übertragen unb il^ren TOtgliebern fciüie ben ©ouüerneuren

ber ^efi^ t)on §äufern, ©runbbefi^ unb 9}^inen in ben Kolonien t)eiboten. ^ie (Silaubni§*

erteilung p treiteren (Sntbedungöreifen behielt fic^ bie ^rone mx.

^ie ^urdjfül^rung ber @efe|e ftie^ in ben Kolonien auf l^eftigen äBiberftanb, in

$eru erl)ob fogar ©ongalo Sßi^arro, ein 33ruber beg (Eroberer^, biegafjue be§ 5lufru]^r§.

3^ir burd^ Vorläufige ^uffc^iebxmg he§> ®efe^e§ nac^ feiner SSerlünbiing fonnte ^ier

mie bort bie ü^ul^e tnieberljergeftellt derben, ^n ber 3:^eorie blieb ^Wax bie 5lrone feft,

in ber ^raji§ rt)urbe ha^ @efej in ber golge überall entfprec^enb ben S3ebürfniffen be§

8iebelunggrt)efen§ ge^anbl^abt. ©änglid) fonnte bie S3ebrüdung ber Qnbianer nid^t

uer^inbert tüerben.

Sßie im Eintreten für bie 9fledE)te ber^nbianer, fo ^ai fid) bie fpanif^e ©eiftlii^leit,

bie äJ^iffion t)oran, um bereu S^^^^^fi^^ii^Ö Ö^^B^ ^erbienfte etiüoiben. äöie eingangs

ertüöl^nt, finb bie ©panier immer mit einer gett)iffen Unluft an bie ©ieblung tieran*

gegangen unb I)aben bal^er nur ba§ bie fdf)nellften (Srträgniffe öerl^ei^enbe £aub unter

&ltur genommen. SSeite ©treden blieben öon ben SSei|en unbefe^t unb tüurben ha§>

©auptarbeit^felb ber TOjfionen. 5tm befannteften non i^ren ©ieblungen finb bie ber

Qefuiten im l^eutigen ^aragual} getüorben, unb l^ier, tüo bie Später, üon tüeltlid^en

iücäc^ten unabl)ängig, iDalten fonnten, l^aben fie bie fd)önften (Erfolge erhielt, ^ad)

ergebniglofen kämpfen mit ben bortigen fiiegerifc^en ^nbianern tourbe bem Orben 1608

ba§ Sitjeiftromlanb gur S5efieblung übergeben, unb in für^efter grift gelang e§ it)m,

bie tüilben ©uaranig gu frieblid^en 5lderbauern gu ergieljen. 5(ngelel^nt an bie t)or*

c^riftli(^en peruanifdien S^erl^ältniffe fdjufen bie Qefuiten l^ier eine bem ^erftänbni^ ber

(Eingeborenen Dorpglid^ ange)3a^te fo^iale Drbnung. ^n ^al^lreidjen borfäljnlid^en

©ieblungen, 9^ebu!tionen genannt, ipurben bie Qnbianer gefammelt. Privateigentum

toar unbefannt, nur an §aug unb zugehörigem ©arten befa^en bie S5ett)ol)ner S^u^red^t.

3m übrigen galt alle§ aU (SJemeingut ber g^bianer unb tt)urbe in gemeinfamer, ge»

regelter arbeit beforgt. ^er Ertrag iüurbe teil§ an bie einzelnen gau^Ijaltungen Ver-

teilt, teilg l^anbelte man bafür nid)t felbft erzeugte S3ebürfnifje ein. 2)er Übcrfdju^ fiel

an ba§ (S^emeingut 3urüd. 2)ie ^ebultionen blüf)teu big SJ^itte be§ 18. 3al^rl)imbcrt§.

3(l§ 1750 ein ^eil il)re§ @ebiet§ von ©panien an S3rafilien abgetreten Wmhe, mußten

bie bort ^nfäffigen ha^ 2anh Verlaffen. Mi ber SSertreibung be^ g^fi^^t^^^^'"^^^^ ^^
bem fpanifdjen Sfteid^ 1767 ging bie gange ©d)üpfung rmb mit il)r bie Kultur ^araguat)^

gugrunbe. ^ie ^^f^iten fügten fid^ in beiben göllen nad) vergeblid)em SSiberfprud);

ii^re S^bianer lx)id)en nur ber ©etnalt.
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Man ^ai beii Sefuitcn al)ftd}tlic^e§ gejtt)dten ber ^ubianer im ^uftanb !inbUd)er

Uiifelbftäubigleit öorgeiporfeii, iDogegen fie fi(f) mit bem §init)ei§ auf bie entf)3red)enbe

iiatüvlirf)e 33ernnlagimg ber ^nbianer Derteibiöteit. ^ie S^^i^^^ft ^cii iijnm red)t gegeben.

9tiemalg Ijabeii fübamen!auifd)e gnbianer im S3efi^ ftaat§bürgerlid)er grei!()eit fid) \o

Wol)! befunben, tvk bie ©xiarani^ unter ber milben §errfd)aft ber ^äter. 9^iemalg gtüar

it)erben bie Ijarten 9^otn:)enbig!eiten unferer auf Söeltmadjt^iele geridjteten St'olonial»

politif bie (Sntftef)ung foldjer patriard)alifd)er, fid) mimofenl^aft abfeitg ^^altenber fogialer

©ebilbe erlauben, bennod) betrad^ten tvix rüdfd^auenb i)a§> 3Ber! ber Qefuiten mit it)armer

@t}mpatl)ie. ^a§ Zeitalter ber ^luffläiamg, ha§> eg gerftörte, I}at in ber Sl^olonialpoliti!

fid)er niditS S3effere§ geboten, unb tvex mit Qeremia^ S3entl^ant ha§> grü^tniöglidjfte

©lud ber größten 9}Zenge al^ erftrebenglt)ettefteg 3iel ber 9]oI!^ir)irtfd)aft betrad)tet,

iDirb ben ^^f^i^tenftaat al§> ibeale fiöfung be^ fo^ialen ^roblem^ bejeidinen bürfen.

greilid] mit ber rtjefentlidjen (Sinfd)rän!ung, ha^ biefe £öfung nur bei !inb(id)en Statur*

nölfern unter ^Sergid^t auf iDeiteren gortfdjritt gelingen !ann.

^ie loloniale §anbeI§politi! @panien§ entfprad) Jaljrl^unbertelang merfantiliftifd^en

5lnfd)aimngen, immer t)on ber 5(uffaffung auggeljenb, ia\^ bie Kolonien ^ronbomänen

ilaftiiieng feien, unb e§ bal^er aKein bem faftilifd^en i^'önig ,pfte^e, Privilegien irgenb*

n)eld)er Uxi gu erteilen. ^a\v^ fo engbergig Wie Portugal ift @)3anien Ijierbei entfpred)enb

feiner großartigeren europäifd)en ©tellung nic^t t)erfa]^ren. Unter ^arl V. ii:)urbe ben

Untertanen aller t)on il)m be^errfc^ten Sf^eid^e au^ n)irtfd)aftlid)en ©riinben ^ittritt gu

hen Kolonien t)erftattet, unb aud) befreunbete 9^ationen erl}ielten geitmeife §anbel§*

üorred^te. Um fo f(^ärfere unb auf bie ^auer unerträglid^e S3efd)rän!ungen tpurben

au§ fi§!alifd)en ©rünben ben Kolonien felbft auferlegt, bie bem mutterlänbifc^en 3}^ono)3ol

ausgeliefert blieben unb nidjt einmal untereinanber mit euro)3äifd)en (Srgeugniffen

§anbel treiben burften.

^l§ ba§ S^apertüefen fid) immer unangene!)mer füljlbar gu mad^en begann, öerbot

.^'arl V. 1526 bie (Sinselfd)iffa!)rt girjifc^en (Spanien unb feinen Kolonien, unb t)erorbnete,

ha^ bie §anbel§fd}iffe 'oon nun an, 3U glotten in friegSmäfjiger ^uSrüftung vereinigt,

bie Qux" xmb SRüdreife burd)3ufül)ren ptten. ^Iu§ ©rünben ber (Sic^erT^eit unb fi§!alifd)en

Slontrolle mußten bie glotten fid) gmeimal jä^rlid) in (Sevilla vereinigen unb Von bort

nad) (Santo 2)omingo auslaufen, gn (Santo Domingo trennte fic^ bie fogenannte glotte

von S^eufpanien, bie Weixio über S5era Srug Verforgte, Von ber ^eftlanbgflotte, bie

(Sübamerüa über ß^artagena imb befonberS ^ortobelo mit SBaren verfa!). Tl\t ber

9lüdfrad)t trafen fid) bie glotten in ^abana, um Von bort gemeinfam Sevilla guguftreben.

S)a bie Ä'olonien außer garbl^ölgern, 3uder unb §äuten in ber §au|)tfac^e (Sbelmetalle

lieferten, lüar bie l^eim!el^renbe glotte, lurgixjeg ©ilberflotte genannt, ftetS ba§ ^iel

aller ^'orfaren unb fonftigen geinbe (Spanien^. %d) @rfd}ö|^fimg ber im ^efi^ ber

Eingeborenen, befonberg in $eru, vorgefunbenen grofjen (Sdjä^e, gelangte man burd)

bie (Silberbergtüerfe 9Jcep!o§ unb nod) mel^r bie reicf)en Gruben $otofi§ in S3olivien

gu bauerbaften (Srträgniffen; weniger ergab bie @olbV:)äfd)erei. ^n ber lolonialen

5tu§fu^r ^pan\en§> fpielte befonberS ber ganbel mit 9^egerf!laven — für bie tnegen il^rer

^rbeit§tüd)tig!eit bie göttlid)en imb menfd^lid)en Sf^e^te ber foV:)iefo auf bie ^auec

unbraud)baren Qnbianer nidjt galten — eine große 9lolle. ^ie iä^rlid)e ©infuf)r in

^merüa tpurbe auf 4000 tö)pfe feftgefe^t imb ha^ 9JZono|3ol nad)einanber ©enuefen,

^eutfd)en, ^ortugiefen, bie ja aud) bie S^egergebiete felbft befaßen, grangofen unb

fd)ließlid) Von 1713 bi§ etma 1750 ben ßnglänbern übertragen. ^Daneben blühte ber

(Sdjmuggel in biefem §anbeB5tt)eig me!)r wie in iebem anberen. <BoWo^[ aU (Seeräuber

tpie als (S!lavenl)änbler tjoben fid) bie (Snglänber bamalS allen anberen Golfern über*

legen gegeigt. (Sie, bie im 19. 5a!)rl)imbert, al§ fie fid) 'oon biefen beiben ©efc^äftS?

giDeigen !oloniaMrtfd)aftli(^ nichts mel^r verf|3rad)en, (Seeraub unb (Sllaven^anbel fo

ingrimmig verfolgten.

m^ bie SSert)ältniffe in Sevilla nic^t me^r ausreichten, tüurbe 1715 ber (Sta):)el

be§ ^olonial^anbeB na^ Ä^abig verlegt. SDie ^egienmg ^arls III. entfd)loß fid) 1774,
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ben ^anbel ber Kolonien imtereinanber freisiigeöen. (8d}Iie^Iicf) iüurbe 1778 and) ber

gan^e ^o(onialf)anbei umgeftaltet, inbem ha§> ^?onopoI Slabiä^^eötda unb ber g^Iotteri

aufgef)oBen unb bafür nenn §öfen be§ SDhitterlanbe^ nnb 22 ^oIonial!)äfen bem bireften

SSerfe^r nntereinanber geöffnet mnrben. ^iefe 9}?aBna^men famen bem ^Ibfall ber

Kolonien ^uöor, borf) fonnten fie xfyi nidjt t)erl)inbern. ^ac^^altiger tvxe bie !)anbel^*

politifcfien gel^Ier tühlten allerbingg bie ber SSertüaltnng, benn !)ier ^ai bie fpanifc^e

Üiegiernng öon iebem Sf^eformöerfnd) 5lbftanb genommen, ^er liberalen 9^egierung

^arl§ III., bie Ijanbel^politifd) t)iele§ ^n beffern t)erfnd]te, trar e§> bnrc^ bie 5In§treibung

ber gefniten 1767 bef(f)ieben, bem monar(^if(f)en ©ebanfen im ^olonialreid] eine tüidjtige

(Stn^e p ent^ieljen, oline babei ben mit hen Qcfniten nii^t imgnfriebenen ^oloniften

einen ^ienft ^n eripeifen. ©c^Iie^Iidj gab bie immer einfeitiger bnrdjgefnfirte S3efei^ung

aller tüic^tigen SseriDaltimg^tooften mit S^ationalf^aniern ben 5tnla^ gnm ^n^brnd^ ber

amerÜanifdjen 5(ufftänbe.

^§ l^ieße ben ^^arafter ber ameri!anifd)en Unabf)ängig!eitö!ämpfe ööKig uerfennen,

njöHte man ifire ^au^turfadje in bem ®urd)bruc^ eine§ lange nieberge^altenen grei'^eit^*

brangeg ber ^olonialööüer fe^en. SSernrfad)t iDurben fie öielme^r bnrd) nnrnl^ige,

euro^äifd}e, gebilbete (Elemente, bie an leitenbe ©teile !ommen tüollten nnb als ^ox--

tvani) bie O!!u^iation be§ SJtutterlanbe^ burd) 'Napoleon benn^ten. 3^r ^orge^en
rid^tete fid) alfo pnödjft nur gegen biefen imter bem ©d)Iagtt)ort be§ ^ampfeg für bie

Qntereffen ber geftürjten ®t}naftie. @ift allmö^lii^ tpuibe in ft}ftematifd}er ^Bearbeitung

ber Waffen on ©teile ber national^panifdien bie Xenben^ ber national-folonialen

Unabl^ängigleit gefegt. 2)ie Tla\\e ber Urbeüölfernng fotno^l tt)ie ber Slreolen [tanb ber

{?rei!^eit an unb für fid^ giemlid) gleidjgültig gegenüber, ^m Harften tüar man \id} mofil

nod} in ben ©üb^roüin^en 5(rgentinien unb (S|ile, beitreten burd) bie ernftere ^erfön=

Iid)!eit @aint Maxime, aug benen ja and) bie öernünjtigften ©taatengebilbe getrorben

finb. ^n allen nörblidjen ©ebieten blieb öon öornljerein ber ^t)p he§> f^ronun^iamento»

generale, trefflid) öerBrpert im „S5efreier" (Simon S5oliöar, bem bie g^rei^eit eine l^erv*

lidie Üiebeblume irar, t)or!^errfd)enb. ^ie bamalg fo überrafd)enb l)ert)ortretenbe |3olitifd)e

^djtvädje ©^anien§ ma^te e§ fd^lie^lidj möglich, ba^ e§ in ben gal^llofen i!'äm|:)fen

ber ^öT^te 1809 big 1825 feinen gefamten amerüanifd^en ^^eftlanb^befi^ öerlor nnb bamit

au§ ber ^lei^e ber großen ^olonialmäd^te au§fd)ieb.

©egen ändere ^einbe !^at fi(^ ©]oanien natürli(^ länger bel)aupten !önnen alg ha^

!leine Portugal; bod) bü^te e§ in feinen enropäifdjen Kriegen mam^e^ ein. @uabeloupe

unb 95?artinique fielen 1635 frangöfifdien Seeräubern in bie §änbe. 1659 bemäd^tigte

fid^ ßnglanb .^amaüa^. 1667 nahmen bie §ollänber ben §au]3tteil unb bie granjofen 1674

ben eieft @uat)ana§. ^ie SBeft^älfte §aiti§ ging 1697, bie Oftl)älfte 1795 an gran!reid)

verloren. 1718 befe^te (Snglanb bie SBa^amainfeln, 1797 Xrinibab. 1820 mu^te gloriba

an bie bereinigten Staaten öerfauft ii:)erben. ©a^toifdien gab e§> in ben kämpfen
gegen äußere geinbe ^ai^lreidlie geitiüeife S5erlufte. Sdjließlid) üerlor Spanien 1898

aud^ ^nba, ^ortorüo unb bie $l)ili]3].nnen an bie ^bereinigten Staaten, unb öerfaufte

furg baranf ben Üleft feinet Sübfeebefi^e^ an S)eutfd}lanb.

^ag Sd)eitern ber fl^anifd^en ^olonialpoliti! ift in erfter Sinie auf bie ).iolitifdje

Unfäljigfeit feiner ^Regierungen 5nrüd>ifül)ren. S3efonberg $]^ili)D|3 II. !ann gerabe^u

al§ ber ^erberber ber fpanifc^en 3)?ad^tftellimg be^eid)net tüerben. 2)ie S3igotterie

biefee ^önigg l^at in i^ren politifc^en Minderungen gerabe^n ettüag Söal^nfinnigeö. ©eiDig

mußten int Sauf natürlidjer (Sntn:)idlung ^ollänber unb Snglänber einmal S|.ianien§

geinbe ttjerben, aber ba^ ber Slönig bieg (Sreignig !ram|ifljaft befd)tt)or unb gleid)5eitig

burd^ ^(ugtreibung ber SJ^origfen unb ^uben imb bie auf 'iia^» gan^e SBeltreic^ auggebe^nte

lebentötenbe ©nric^tung ber ^nquifition fic^ im inneren fi^mäd^te, muf3te fdjon bamalg

^\)ankn§> ^ladjt in i^ren ©runbfeften erfc^üttern. ^aöon l)at fid) bag äleid) nid)t meljr

erl)olt. 2)ie läljmenbe SBirhmg beg fpanifc^en Merüaligmug mit feinem Älofterunrt)efen

ift fidjer bem finfteren ©eift biefeg ^önigg unb bem bumpfen Sl)ara!ter ber folgenben

^Regierungen gujufd^reiben, nid^t aber bem ^at^oli^igmug. SBie Ijätte fonft bie !atl}olifcI)e
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@ci[tlirf}!eit fo (ebenbige ©cfjöpfiingen in ben .^olonialgebieten hervorbringen !önnen.

$(n bcm iüirtfdf)aftlid)en Verjagen ber fpanifd^en Ä'olonialpoliti! jinb ^iegierimg unb
Station gleidjerma^cn beteiligt, ^anbelgjpolitifcf), inbiiftiien, in ber inneren tpie änderen

©ieblung, I)at bie fpanifdje Station eine geringere Segabnng al^ bie anberen großen

^oIoniaIt)üI!er ber C^rbe betuiefen. @d}on an§ biefem ©runbe nm^te Spanien langfam,

aber fidler in \)o\U" iinb h)irtfd^aft(id}er ^aft l^inter hen anberen S^ölfern ^iirücfbleiben,

unb l^ätte feine SBeltmadjtftellung niemals auf bie SDauer be'^aupten fönnen.

9J^it bicfen entfd^eibenben ^e^exn bereinigt ha^ ©paniertiim nterftüürbigertüeife

einen SSorjug, ber ben SSerluft poIitifd)er 9J^ac|t beina'^e auögleid)t. (5§ ift bie^ eine

^aft raffenmößiger ^urd^bringung anberer S^ölfer, bie felbft ha^ 51ngelfad)entum in

hen (Bdjaüen ftellt. Tillen Kolonien öerftanb (Spanien fein Sßefen unb feine (Bpxadjt

berartig ein^ul-irögen, baß fie alle, obtüoljl politifd) meift längft entfrembet, fpanifd)en

ßl^arafter tragen. (Snge gäben öerbinben ha§ SO^itterlanb nod) je^t mit allen Steilen

be^ einftigen Slolonialreidje^, unb barum ift (Spanien^ (Bpxa&je nod) immer eine SBelt«

fprac^e, unb nod^ diente gibt e§ eine fpanifdje SSelt. ®ie§ ^eifpiel mag mandier jimgen

^olonialmad}t tvk ber unferigen gum ^orbilb bienen. (S§ bleibt eine eroige Sßal^rt)eit,

baß eine verlorene Slolonie mit ber ©genart be§ 9}^utterlanbe§ beffer ift, al^ eine

be^errfdite, ber ba§ SJhitterlanb feine (Eigenart nid}t aufäuj^rägen vermag.

2)ie ^lieberlanbe.

gm 16. 3al)rl]unbert l^atten bie D^ieberlönber ben inbifcljeu 3i^ifd}en^anbel ßiffabon^

gan;5 in il^re §anb gebracht. Tili i^rem 5lu§fd)luß von biefem §anbel 1585 burd^ ^l^ilipp H
lüaren fie auf ben bireften ganbel^verfel^r mit g^tbien angetüiefen unb bamit Von
natürlid^eu greunben natürlid^e Gegner ber portugiefifdj'fpanifd^en ^olonialpoliti!

geV)orben. ^ie§ äußerte fidi ^unädift in ber ©rünbung mel^rerer §anbel^gefellfd)aften,

bie auf eigene g-auft in ben inbifc^en ©etpäffern §anbel trieben unb ber :portitgiefifd)en

§errfd)aft ^Ibbruc^ taten. (Sie verfc^molsen 1602 gur S^ieberlänbifc^^Oftinbifd^en ^om»
it^agnie. S)amit tDurbe bie bebeutfamfte ber großen |:)olitif(^en §anbclggefellfd)aften

in» Seben gerufen, bie im 17. unb 18. gabr^unbert bie beliebtefte g^orm ber Kolonisation

auömac^ten unb al§ bereu le|te SSertreterin hie ^ritifd>@übafri!anifd^e ©efellfd^aft

(Chartered Company) gelten !ann. gür faft alle berartigen Unternel^mungen l^at bie

9^ieberlänbifd)-Dftinbif(^e S!ompagnie ha^ ^orbilb abgegeben. (Sie erl^ielt von ben

©eneralftaaten ha^ alleinige ^anbel^monopol für bie Gebiete be§ Qnbifd^en unb (Stillen

Ozeans, bie )3olitif(^en gol^eit^rei^te über alle gu ertverbenben Sefi^ungen mit ber

$8erpflid)tung il^rer orbnung^gemäßen SSertüaltung unb militärifc^en (Sid^erung.

abgaben jeber 5Irt ^u erl)eben ftanb if)r frei. S)ag niemals veränberte 5l!tienfapital

betrug 6V2 TOllionen fl. in (Stüden gu 3000 fl., n)oVon bie ©eneralftaaten 150000 fl.

aU 5lnteil für bie S3erleif)ung be§ Tlox\opo[§> erl^ielten. ^ebem .gollänber tvar ber S3eitritt

biird) (^ra^erb Von 5lftieu freigeftellt. 2)ie au^ Qnbien eingeführten SBaren genoffen

abgefe^en vom „SBagrec^t", .Qollfreitieit unb mußten öffentlich verfteigert iperben.

^ie vereinigten ®efellfd)aften behielten al§ Kammern gemiffe getrennte S3efuguiffe,

unb tvä^lten S)ire!toren, bie in if)rer (^iefamf^eit (fpäterb;in 60) bie oberfte Leitung

bilbeten. ^er (Sd^iperpunft lag in tofterbam. Qu ben Kolonien l^atte bie Kompagnie
gur 3^it i^rer ]^öd}ften S3lüte ben @eneralgouverneur in ^atavia (feit 1619) unb fieben

(Gouverneure: ^Imboina, S3anba, 9}colu!fen, 9J^ala!fa, Set)lou, 9)h!affar unb ^ap ber

©Uten §offnimg. ^eben bem ©eneralgouverneur tvxxlte al§ gmeiter S3eamter ber

©eneralbireftor be§ §anbel§ unb neben iebem ©ouverneur ein Dberfaufmann. 2)ie

ginangvertvaltimg Von Kolonien unb ^^^iniat tvurbe getrennt gefül^rt. S)ie Sinnabmen
ber erfteren festen fid) au§ hen @ett)innen am ^erfauf europäifd^er SSaren, ben ©teuem
unb fpäter, mit ber gune!l)menben freigäbe be^ inbifd^en S3innenl^anbel^, ©anbeB^öllen

gufammen. hiervon tvurben bie Koften ber TOlitär» unb 3iöilverV:)altimg beftritten.

^ie ^u^rüftung ber glotten im SJ^utterlanb unb bortigen S5erV:)altung§au§gaben be^a^lte

bie I)eimifd)e S^ntrale mit bem Srlöfe ber inbifd^en äBaren. ^ie Kompagnie l^at ftar!



toetfifelnbe, aber im 2)ur(^f{f)nitt erl^eblid^e ^iuibenben be^al^It, dlerbingg nur mit

ftarfer 5(nfpanmmg il)re^ äxchxi^ in gorm t)on brei^ro^entigen Obligationen, ^iefe

fanben, ha bie Kompagnie il^re ^er^ältniffe gut gu öerjd^Ieiern öerftanb, noc^ im
18. ^al^rl^imbert, al» bie ^erf)ältniffe mit S^iefenf^ritten gurüdfgingen, augreidjenb

W)\q^. ^qö ^riuileg galt 3nnä(f)it auf 21 ^d}xe nnb tDurbe immer toieber gegen an*

gemeffene Gummen tierlängert.

SBäljrenb fo ber inbif(f)e ,§anbel national monopolifiert tourbe, glaubten bie D^ieber*

lanbe bo^ if)r SSorgel^en gegen ha§> international ^ortugiefif(f)4pciuifd)c SD^ono^Jol red)tli(f)

begrünben gu muffen. 1609 hctvk^ ber junge $ugo @roliu^ in feiner ©d}rift: Mare
liberum sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia bie 9^äd)tig!eit ber

|3ä)3ftlidien Teilung ber Sßelt glDifc^en Portugal unb Spanien, unb legte bamit ööÜer-

re^tlid) ben ©nmbfa^ öon ber :poIitifd)en grei^eit be§ Weexe^ feft.

Unter ftänbigen kämpfen gegen bie $ortngiefen, benen fie bi§ 1664 faft alle inbifd^en

^efi^ungen fortna^men, eingeborene gütften unb ©nglänber, eroberte bie Kompagnie
ha§ leutige 9^ieberlänbifd^=Qnbien, fe^te fid) an ber Mfte ^orberinbien^, in (Jet)Ion,

fyoruTofa (1624 bi§ 1661) unb bem ^aplanb feft. ^l^re Erfolge ermunterten balb ba§

SJhitterlanb ^u ö^nlii^en Unternehmungen gegen (SübamerÜa unb bie Söeftfüfte 5(fri!a§.

^ SDle 1621 gegrünbete 9^iebertänbifd>^eftinbifd)e Kompagnie erl^ielt 3unöd)ft bie

9^ieberlaffimgen an ber öon §ubfon 1609 entbedten ^elatüarebai mit 9^eu'^mfterbam

(bem l^eutigen '^letv'qoxf) übertragen unb öerfui^te fid) fobann in SBeftafrÜa unb

SSrafilien feft^ufe^en. (S§ gelang aud], ben ^ortugiefen in Sßeftafrüa tpiditige (Stationen

h)eg3unef)men unb in S3rafilien, befonberö unter bem Statthalter @raf SO^ori^ t)on 9^affau

(1636 big 1644) gro^e Gebiete p erobern, ieboc^ Ratten biefe (Srtüerhmgen leine ^auer.

SBrafilien ging fd^on 1654 lüieber an Portugal verloren, unb bie norbamerüanifdjen

3^ieberlaffungen nal^m 1664 (Snglanb. ^ie ga!toreien an ber ©olbfüfte unb ©ene-

gambien, ]^auptfäd)Iidi bem @!Iat)enl^anbel bienenb, blieben länger in ]^ollänbifd)em

äefi^. S)ie legten ^lä^e erwarb (Snglanb 1870/71. S)ie SBeftinbifd)e ^om^agnie brad^

balb nad) bem ^erluft Srafilien^ gufammen unb mu^te 1674 aufgel^oben toerben. ©ner
im gleicf)en ^di)xe an i^rer ©teile gegrünbeten Kompagnie iüurbe ha§> 1667 eriDorbene

Surinam übertragen, \)a§> ^imi ^eil noc^ ^eute S3efi^ ber 9^iebetlanbe ift. ^ie Kompagnie
unb ii^re Kolonie erhielten nur baburcl) S5ebeutung, ba^ Surinam ftänbig ber^ort tüüftefter

8!Iaöenmi^!^anblungen blieb. 1795 fanb biefe ©efellfd^aft il^r unrül^mli^e^ (Snbe.

5tud^ bag Sc^^idfal ber Oftinbifd)en Ä'om^agnie erfüllte \xd} um biefe 3^i^- ^^^
Söettbetoerb ber anberen 9^ationen unb bie guue'^menbe ^orru^^tion ber Beamten
brachte im 18. Qa^rliunbert tro^ innerer 9^eformt)erfuc^e il)re g^inangen in immer
fc^limmere Sage, ^er 5lu§brud^ be§ ^riege§ 3lr)ifd)en §ollanb unb (Snglanb 1780, ber

hen |)anbelgöer!e]^r jahrelang laf)m legte, raubte il^r bie le^te £eben§!raft. SDie (Srl^altung

iljreö S5efi^e§ mit frangöfifdier §ilfe fonnte il^r um fo n^eniger Reifen, aU burd) hen

fran3öfifd)«]^ollänbif(^en ^ieg (1793 bi§ 1795), ber 1795 bie (S^rünbung ber bataöifd^en

^fiepubli! gur O^olge batte, ein großer STeil baöon in englifd)e §änbe überging. dla(i\

met)reren 5tnleil^en beim Staat unb nu^lofen Unterfuc^ungen ifrer ginangöerliältniffe

tüurbe bie Kompagnie 1798 aufgel)oben unb i^r ©gentum toie Sd^ulben bom Staat

übernommen, ^ie (Sntfcl)äbigung§frage ber 5l!tionäre madf)te nod^ lange Sd^tt)ierig!eiten.

S)a§ 3^italter 9^a^oleon§ mit ber gtüang^tüeifen Verfettung §ollanb§ mit granfreid^,

l^at erfterem er]^eblid)e foloniale SSerlufte gebracht. 1801 lie^ fic$ ßnglanb gegen 9flüdgabe

ber anberen ^^olonien Set)lon abtreten. ^urdE) ben SBieberau^3brud^ ber §einbfelig!eiten

1803 verloren bie §ollänber öon neuem einen großen ^eil il^reS S3efi|e§. Sd[)liepd)

öerftanb \\d) (Snglanb im S3ertvag t)om 13. 5luguft 1814 mit ben toieber unabhängigen

S^eberlanben gur 9f^üdgabe alle^ "^ollänbifi^en ^olonialbefi^eg gegen Abtretung bei

5l'a)3lanbel, ber t)orberinbifd)en S^^ieberlaffungen, ßet)lon§ unb einigen ©ebietel in

Sßeftinbien. gür ^aplanb unb SBeftinbien be!am §ollanb fogar eine @elbentfd)äbigung,

unb fam bamit glimpflid^ genug fort. 5lllerbing§ !)at e§ bieg nid^t, trie englifd^erfeitl

gern bel^anptet inirb, bntifd)er @ro§mut gu ban!en, fonbern ber au§ hen ßrgebniffen



hex ^oIIänbildj^Dftinbijdjen £oiupaouie imb ber britifc^en ^tüifrfienöerioaftung gc»

fdjöpften Über^eugimö, ha^ ber {joKänbifd^e tolonialbefi^ ai^^^^^^cl] tüertlo^ fei.

^m 'än\d]iii^ an bie Seijtungen ber S^teberläubifd^^Oftinbifdjen ^om^ac^nie fei

bie grage ber privilegierten ganbelggefellfdjafteu !ur§ bel^artbelt. @ie banfen if)re

®?iftenä gleidjennaßen ber in jener g^it allgeniein verbreiteten 5(nfd]anung, baJ3 ber

6taat §anbei nnb ©etoerbe beliebig niono):)oIifieren !önne, it)ie ber (Sr!enntni§ ber

Unentbe(]rlid)!eit be§ ^riüatfapitalg gnr ^u^übnng ber Tlonopok. ®ie ©taat^finan^en
iüaren ja bnrd) bie ewigen enropäifd)en ^^ertoidhingen genng in ^nfprnd) genommen.
S)ie |3rit)degierten §anbeBgefeIIfdjaften l^aben nnn fotüol^l rein gefdjäftlid) mie !oIoniaI=

mirtfdjaftlid) Derfagt. S3eibe§ au^ öerfdjiebenen @rnnben. Si'anfmännifcf) tönrben

bie ©efellfi^aften anf bie S)aner bnrd) bie entfte^enben ^(bgänge nnb Unfoften erbrürft.

3nnäd)ft erforberten bie !ümmerlid)en S^^erfe^^r^mittel ber Qeit bei ben großen (Snt*

fernnngen nngel^enre 0|3fer bnrd) ©türme nnb ©djiffbrnd). 9f^id)t öiel iDeniger tarn

anf baö Äonto ber ©eeränberei nnb beg öermanbten .t'apernnit)efen§ feinblidier Staaten.

2)a§ übrige taten bie nid}t enbenmollenben kämpfe mit (Eingeborenen, nnb öor allem

ber folonifierenben ?^ationen nntereinanber. (55efenfd)aften, bie biefe @efal)ren über*

ftanben, jjflegten an innerer 5(nflöfnng gngrimbe ^n geben. 2)ie bei ben bamaligen
^^erl)öltniffen fo mangelhafte Kontrolle, bie Unfittli^feit be^ ben Beamten übertragenen

an^benterifd)en 2^anfd)f)anbel§ nnb ber ^epreffalien an fid) fotüie ber ^nneljmenbe

S^epoti^mng öerbarb bie 33eamtenfd)aft nnb pd)tete eine fnrd^tbare ^orrnption. 'an

ber ^lx\)pe ber SSerli:)anbtenit)irtfcl)aft mn^ten and) bie 9^eformt)erfnd)e fd)eitern, gnmal
bie öffentlidje Kontrolle in biefen Reiten red)t nnentroidelt blieb. i)er @d)mnggel
tüiirbe bnrd] bie monopoliftifd)e ©eftaltnng be§ §anbel§ l)eri:)orgernfen nnb !onnte

mit ben geringen ^ad)tmitteln nid)t nnterbrüdt iDerben. Qn allebem fül^rte ber ranb«

banmä^ig betriebene ganbel gnr ßrfd}ö|3fnng ber ^eftänbe an Xanfd)mitteln nnb bamit
gn ftänbiger ^erringernng ber (Einnahmen.

S)er im SSefen einer rein fanfmännifdien ^^ft'olonialöermaltnng begrünbete 9?anb'

banbetrieb mn^ foloniatoirtfdiaftlid) anf§ fd)ärffte verurteilt toerben. 2ro^ ber (Sin-

fül^rnng nener ^nltnren tüurbe bie ix)irtfd)aftlid)e £eiftnng§!raft nnb ^olfefraft ber

(Eingeborenen mel^r gefd)n)äci^t al§ geförbert. ^a§ 35ertranen ber ^et)öl!ernng gerftörte

man bnr(^ Unterftü^nng ber 5ln§preffnng§ft)fteme ber eingeborenen gürften, trobei

hie (S^efamtlaften natürlid) nod) größer tonrben. ®ie ^erit)altung§!often iraren an0
hen obengenannten (SJrünben nid^t geringer aB beim (Staat, it)oI)l aber bie Drgani-

fation primitiver, nnb verfagte befonberg militärifd) vollfommen, n)a§ gnr @d)it)äd)nng

be§ meinen ^nfel)en§ führte. 2)ie iüei^e ©iebelnng tt)nrbe möglid^ft ver^inbert, ba man
mit 9ied)t in ben ©ieblern natürliche ©egner ber 9}^onopollt)irtfd)aft fa^.

^er @ered)tig!eit l)alber barf nid^t nnertüä^nt bleiben, ha^ bie befonberg militärifd)

ftraffere Drganifation ha^o einzige iüar, toag bie ftaatlid)e ^'olonifation ber bamaligen

3eit vor ber !anfmännifd)en ang3eid)nete. 3ßirtfd)aftlid) ging ber Staat genan fo anf

möglid)ft fd)nellen rüdfid^t^lofen ©etüinn an§, 5üd)tete Korruption nnb ver|tanb bie

Probleme ber ©iebelnng nnb (Eingeborenener^ie^nng ebenfoV:)enig gn löfen. ^arnm
mn^ ha§ @efamtnrteil lanten, baß ha§> gange Zeitalter, von ben ^ntbednngen an bi^

tief in ha§> 19. Qal)rl)nnbert l)inein ber fittlid)en nnb geiftigen D^ieife nebft ber ted}nifd)en

^orbebingnngen für eine Ä'olonialpoliti! großen @tile^ ermangelte.

3Säl)renb aber ber (Staat allmäl^lic^ eblere Xenbengen im (Sinne he§> (S^emein*

tvo'f)\§> entv:)idelte nnb bagn überging, in langfamer, forgfältiger 5lrbeit tneitfdjanenbe

$läne bnrc^5ufü^ren, and) feine ^eamtenfd)aft in biefem ©eifte ergog, fonnten bie

!anfmännifd)en @efellfd)aften biefen Sßeg an§ inneren 2Befen§grünben ni(^t betreten.

<Sie mnßten nad) wie vor ben privatV:)irtfd)aftlic^en (Egoi^mnö in ben ^orbergrnnb

ftellen nnb anf fd)nellen S^erbienft ad)ten, [e me^x bie gorm ber ^ftiengefellfc^aft bie

^errfd)enbe tvnrbe. ^amit fd)ieben bie !anfmännifd)en (5)efellfd]aften im Saufe be§

19. ^a^rl)nnbert§ an^ ber l^olonialpoliti! an§. SSenn nod) ie^t nnter §intt»ei^ anf bie

33ritifd).@nbafri!anifc^e @efellfd)aft, bie allein nod) im alten (Sinne mit politifd)en
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SJ^ad^tBefugniffen airggeftottet \\\, ftrf) ©titiimen für bie faufmönnifc^e Q^ornt ber ^otoni-

fation eiijeben, fo richten fie ftd} an bie falfd^e 5{breffe. ^ie erfülgreirf)e ©ieblungg»

politi! biefer ©efellfc^aft ift nid^t \}a^ St^eibienft faufniännifcljer Ovöanifatton, fonbern

ber großzügigen ftoatSnmnnifd^en äJ^aßnol^men be§ ©rünberg Secil 9i!)obe§, ber, im
©egenfol gum fanfnmnnifdien @eift, flatt S)iöibenben l^eraugzumirtfc^aften, ade TOttel

melmel^r anf ßrfdjließnng be^ Sanbe^, l^au^lförfilid} bnrd^ (lifenbal^nban, üemanbte.
®ag nod^ jeit fo beliebte ^nrnfen be§ fanfmännifdjen @eifte§ ^nr 5In^rotüing bnreau»

!ratifd)er ©ditoerfäKigfeit ber ^olonialbeamten ^engt 'con bebenüid^er !oIoniaIIjiftorifd)er

Unfenntnig. %.6)i !anfmännifd}er ©eift ift eg, ber unferen S^olonialbeaniten neben
il^rer inriftifdjen ^orbilbnng nottnt, fonbern tüirtfd^aftgpolitifdje ©nfid^t, bie immer
noc^ am beften bnrd) bie \a a\\6) bereite gepflegten :pra!tifc^en nnb tf)eoretifd)en öol!^*

nnb toelttüirtfdiaftlidjen ©tnbien erhielt tüirb.

^a§ S3eifpiel ber D^ieberlanbe im 19. gal^rl^nnbert geigt, baß nid}t Jeber (Staat

an§ fid) felbft Ijerauö eine 5loloniaI|3oliti! pl^erer %xi entmidelte. 3^^öd)ft Voväit bie

©orge ber ^n^einanberfe^nng mit ßnglanb l^emmenb, \)Ci^ für bie Soften feiner 3it)ang^»

öertoaltnng (Sntfd^äbigung forberte nnb anßerbem 1819 nnter @ir ©tamforb 9f|affel§

bie öon ^ollanb beanfpru^te ^nfel ©ingapore befe^te. ^m Vertrag t)om 17. TOrg 1842
einigte man fidi enb(id), nnb (Snglanb erf)ielt ba^ f|?äter fo n)id)tige ©ingapore. gm
gleiten Qal^re rtJnrbe mit 37 TOüionen fl. eine nene ganbel^gefeHfc^aft in^ ^tbtn
gemfen nnb x^x ha^ SOZonopol ber ßiefernngen nnb ^erf^iffnngen für \)a^ ©onöerne«
ment erteilt, ©ie foHte t)or allem oxiij ben britifdjen 3^if<^^"W»^^'f lahmlegen, igm
übrigen ließ man ben §anbel mit geringen 5(n§nal^men frei. 2)ie finanziellen (Srgebniffe

ber ^olonialtoirtfc^aft entmidelten fid) aber ber ftänbig mit ©elbforgen !öm|3fenben

nnb nad) bem ^Ibfall S3elgien§ 1830 geitmeife öom ©taat^banferott bebro^ten l^eimifd^en

^egiernng nid^t fdinell genng. Hm red)t fdjnelle nnb große ®eit)inne in erzielen, verfiel

man anf ia^ berüchtigte „@telfel öan (^nltnreg", \}0i^ einfad) ben ^flüdfall in \ia^ ®t)ftem

ber §oriänbifd)'Oftinbifd)en Kompagnie bebentet.

S§ tonrbe ben (Eingeborenen überlaffen, an ©teile ber Sanbrente ein fünfte!
il^reg Sanbeg an \}a^ ©onüernement abgntreten nnb ftatt ber üblid)en 60 Xage Ferren»

bienft bie erforberlic^en ^Irbeiter für \ia^ Ü^egiernng^Ianb gn ftellen, \ia^ biefe burd)

llnternel^mer bemirtfc^aften ließ, ^^x übrigen erl^ielten bie 9?efibenten — anf '^o.'qcl

inaren 20, ie|t 22 9^efibenten ben eingeborenen gütften in einer ^rt SSormnnbftellnng

beigegeben — bie ^Intreifnng, bie ^^^^Ö^^^^f^^ii^Ö ^^^ (Singeborenen^probnfte im
9}^aßftab üon 2 fl. pro ^opf ber $8et)öl!ernng bnrdignfül^ren. ^agn trar g. 33. ©in»

giel^nng öon einem drittel ber 9Rei§ernte nötig, ^ie $robn!te erl^ielten bie (Eingeborenen

nnr mäßig begal^It, nnb bie ^f^egiernng ergielte, n)ie g. SB. beim Kaffee, "^a^ ^ier» bi§

fjünffai^e in ber §eimat. ^ie fianbrente tonrbe giibem nid^t abgefd^afft, fonbern, tno

bnrd^;fü]^rbar, tneiter erl^oben. Um bie ©rträgniffe redf)t groß gn geftalten, tonrben ein»

geborene ®roße nnb ^Beamte bnrd^ ^römien nnb ^rogente je nadf) ber 93?enge ber ah'

gelieferten ^robnfte an ber 5(n§bente beteiligt.

S)aß biefe» ^Itnrft)ftem gn einer (Erpreffnng§tt)irtfd;aft fd^Iimmfter 5Irt fül^rte,

läßt fid^ leidet benfen, nnb e§ ift ein SSetoeig für bie nnerfd)öpflid^e 9^atnr!raft goba^
unb feiner Söeööüernng, '^a^ fie babei nic^t gngrnnbe gingen, ^a^ @t)ftem l^at fogar

bem 9}?ntterlanbe lange 3^it red^t mel eingebracE)t. 5IIfein bie Überfd}üffe ber ^al^re 1835
big 1837 berecfinet man anf in^gefamt 64 S^^illionen ff., öon benen 50 in \}tn ]^onänbifdE)en

^6)0i^ f(offen, ^ie ^erfaffnngSönbemng im HJintterlanbe t)om "^d^xt 1848, bie im nod>

je^t gültigen ©iimbgefe^ öon 1848 bie antofratifd)e ^olonialregieinng befonber^ I)in»

fi(|tüc^ ber ginangen in eine fonftitutionelle toeiiüanbelte nnb nene 9f?egiernng^«

orbnnngen feftlegte, bradf)te im ^n(tnrft)ftem gnnäd^ft feine SSeränbernng l^etöor. Wan
knn it)ol)I mit iRt6:)i annehmen, boß bie in \it\\ fed^giger ;5a^ren einfe^enben Snbe«
mngen lf)anptfädf)Iid) ben 5In!Iagefd^riften 9}?ultatnli§ unb ber notiDenbigen S^lüdfid^t

auf \ia^ S3eifpiel ber ßnglänber in \itn betiad^barten britifdjen ^Befijnngen gn banfen

ift. 9^ur bie ©üaüerei tnar in 5(n§fü]^rnng einer S3eftimmung beg ©rnnbgefe^eg am
24
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1. Januar 1860 obgefdjafft iüorbeu. SDie ^^öiiö^ii^f^^i^iiitgeu unh hex amtViäje Sanb*

b:|ife ber eingeBoreneu ©rofjeii h)urben 1867 befettigt. 1869 iibextvk^ bie ^egtenuig
bie ^efugniffe ber Ü^efibenten auf Sf^cdjtfprecljung orbeutfi(f)en ©eridjten. 1872 fielen

bie gronbieufte in ber ^auptfadje fort. Rubere brüdeube ^erpflid^tungen mürben in

©elbabgaben nmgcipanbelt. (^ntfpred)enb ber freil^änb(erifd]en ^lic^tung ber l^eimifdjen

.r^nbel^politi! erfolgte bie ü^eform beg go^^i^^f^n^- 1874 finb bie ©nful^rgölle anf
im ®urd}fd)nitt 6 ^ro^. ber Söarcn, ol^ne Unterfd)ieb if)rer ger!unft, feftgefe^t Sorben.
5Iu§fu]^räöne auf bie tt)id]tigften ^robufte, aber alle Sauber gleidimägig treffeub, blieben

bi^ftel^en. ^ur bie atpauggmeife S!affee!ultur unb ba§ ^affeemonopol ber 9?egierung

f)at fic^ erijalteu.

Unter tpeiterer gefdjidter S3enu^uug ber eingeborenen O^ürften unb bei ber uatür«

ii(^en gügfani!eit be§ gaimnen, gelang eö hen |)olIönbern, feit TOtte beö vorigen ga^r»
]^unbert§ auf gaba ben grieben gu erhalten, '^n ben 5tu^enbefi|ungen I)at e§> h\§> in

iiufere Qcit l^eftige kämpfe gegeben, befonberö bie ^iebertnerfung beg 9]eid}e^ ^tfd^in

mif (Sumatra ermieö fid) alö geitraubenb unb !oftf^ieIig. Qn^gefamt verfügen bie

^ieberlaube gegenitJärtig über einen ^olonialbefi^ öon über 2 SJ^illionen Ouabrat*
ülometer mit einer S3et)öfterung öon ca. 38 äJ^illionen. ^uf ^am allein entfallen 131 510
Quabratülometer mit über 30 3}^inionen ^inlüoljuer. ^ie ©efamteinnal^men betragen

ca. 340 9[)^inionen Waxi, benen 375 SJ^illionen Waxl aU ^u^gaben gegenüberfte^en.

S)ie (Sinful^r Dom $)}hxtterlanb tüirb auf über 700 äl^illionen äJ^ar!, bie fefufjr batjtn

auf mel^r aU 150 S^^illionen Waxl öeranfdjlagt. ^er 3i^i^^"^i^^ft ber toloniaIfd)ulb

beanfpmd^t jäl^rlic^ ettüa 7 9}?tlIionen Tlaxt S3erüdfi(^tigt man nod) bie ßinna(}men
ber (Sd)iffa]^rt im ^olonialöcrfel^r fotüte bie riefigen bort feftgelegten unb ertüorbenen

^rit)at!a]Ditalien, fo mu^ man ben j^oKänbifd)en l^olonialbefi^ aU ungemein iDertuolt

be^eidjnen. ^er Sötüenanteil entfällt in ieber §infid)t auf ^aM. '^m SlJ^utterianbe

tDoijuen auf 33 000 qkm 6 SJ^illionen ä)^enfd)en.

S)ie f)onänbifd)e ^olonialpoliti! ift, bon rein faufmännifc^en @efid^t§pun!ten

au§gef)enb, jafirl^unbertelang bie rüdfid}t§lofefte getüefen, bie ei gegeben l^at. S^ad^

1600, aU bie Sf^ieberlanbe auf ca. 60 000 qkm bie für bie bamalige ^eit bebeutenbe

(Sintüol^ner^al^l t)on 3V2 3}Zinionen aufliefen (foöiel it)ie (Snglanb gur ^eit (Slifabetl^ö)

fud)te fic^ ba§ üeine Sanb bie 2öeltmad}tfteIIung p er!äm^fen. Sßie öorauggufe^en,

hierin gegen Snglanb erliegenb, finb bie S^ieberlanbe immer me^r öon i!)rer ipolitif^en

9}?ad)tftellung ]^erabgefun!en, um fid) fd)l(iegHd) in bie ^Neutralität gu retten, ©ie l^aben

aber, im ®egenfa| §u Portugal, öerftanben, fic^ reditgeitig p befc^eiben, unb fid^

baburdi unb burd^ i!)re ftet§ biegte unb tüchtige S5et)öl!erung eine gro|e n)irtfd)aftüd)e

S3ebeutung gu erhalten, ^ie ^rfc^lie^ung, 5tu§nu|ung unb 93e!)errfd^ung eine§ im
^ßerl^ältnig gum 9[)ktterlanb getüaltigen tolonialbefi^e^ ift i^nen fd^Iie|lid^ gelungen.

^ad) äugen l^in ftel^t ieboc^ biefe !oloniale 9}Zad}tftellung auf fc^it)a(^en gügen. 2öie

1814 bie 9^üdgabe il^reö ^olonialbefi^e§, fo l)erban!en fie je^t beffen gortbeftanb ber

©nabe h^W. Uneinigfeit ber ©rogmäc^te. Qu ij^rer §anbelg{)oliti! fid) ängftlid) an @ng*

lanb anlel^nenb, um biefem ieben @mnb p Übergriffen p rauben, bliden fie gleii^«

geitig üoll äl^igtrauen auf ben übermächtigen beutfd^en 9Nad)bar. 3J^an !ann tieutptage

in ben 9Nieberlanben öielfad] bem S^^if^'f ^^ '^^^ eigenen |)olitif(^en ßjiften^bered^tigung

begegnen. Sßirtf(^aftlid^ l^aben bie 9Nieberlänber, tvenn and) immer nod^ tüdE)tig, nie

mel^r bie rül^rige ^aft frü^^erer ^afjrl^unberte erreid)t. SBie l^olitifd), fo f)aben fie \xd)

au4 n)irtfd)aftlic^ ettt)a§ gur 9^ul^e gefegt. ^ie§ ift teil§ eine g^olge alt erlDorbenen

unb in ben Monien nod^ n)eiterl)in leic|t su ertperbenben 9fieid)tum§, teil^ in raffen»

mäßiger ^eränberung begrünbet. ^ie ftar!e ^olonialbet)öl!erung, befonber^ S^öag,

]l)at bie 3Nieberlänber mit i^rem- S3lut burc^fe^t. Tlaxi finbet in ben angefel^enften gamilien

aj^ifc^linggblut, unb bie l^öc^ften Stellen im 3}^utterlanbe tüerben oft öon fold)en SO^ifd^-

lingen eingenommen. 5llleg in allem finb bie Sf^ieberlanbe gegentüärtig mit il^rem großen

^olonialbefi^ nid)t§ Weniger aU eine ^olonialmad)t. 2)iefer riefige S3efi^ mit feiner

ungel^ euren imgefd^ü^ten Eingriffgfläd)e t)at im Gegenteil erft ba§ Ol^nmadfjtggefül^l
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'be§ an ficf) mel^r^aften 9[JhttterIanbe3 l^eröorgemfen. ^a§ 9JättterIanb fann ftd^ fel^r

lüol^t, tüte \6)o\\ ixt ©panier im 17. gal^rl^nnbert erfal^ren l^aben, burrf) richtige ^er-

lüenbung feiner Qberf(i)rt)emmungggebiete gegen einen treit überlegenen ©egner be-

flausten. Um bie Kolonien gegen ändere g^inbe rt)ir!fam gn terteibigen, bebarf e§

aber einer Kriegsflotte, bie '^tn größten ©eemöd^ten ber ©rbe geit)ad^fen ift. S)iefe

p fdjaffen, überfteigt ^ollanbS ^raft, nnb tt)eil e§ feine Kolonien tDeber militärifd^

gu üerteibtgen nod) toirtfd^aftüc^ gn entbehren vermag, ge^t bnrd^ fein gangeS Kriegt«

tüefen ein rejignierter ^ug. i)er ©ro^madjt, bie feine Kolonien erobert, fü^It fi(f) gollanb

felber anSgeliefert.

•Öat alfo ber nieberlänbifc^e Kleinftaat mit feiner Kolonial^olitü, unö^nlirf) Portugal
burc^ größere Xnc^tigfeit imb beffere§ ^btüögen ber Kräfte eine bebentenbe h:)irtfc^aft«

Ii(f)e ©tärhmg erhielt, fo bleibt bocf) ha^ poIitifcf)e Snbergebni» \)ci^ gleid)e, nämlidf)

iBerurteiInng gur roeltpolitifc^en £)!^nmad)t.

C^nglanb.

ungemeines.
2)ie Pioniere (SnglanbS in ber Kolonialpoliti! finb Q^ifd^er nnb ©eeränber gett)efen.

18om §anptfif(f)erei]^afen S3riftoI anS, in bem firf) ftönbig ^bentenrer anfl^ielten — an^
KolnmbnS öerfncfjte t)on l^ier bie englif(f)e Krone für feine ^läne gn getüinnen — na'^m

go^n Sabot, mit einem (Sd^n^brief öerfei^en, Sf^eufnnblanb in S3efi^. gm 3^italter

^lifabeti^S taten ^ofin $att)!inS, ber and) (5!lat)en^anbe( öon 5lfci!a na^ Söeftinbien

betrieb, nnb granciS ^ra!e bnrd) ©eeraub ben Spaniern öiet ^tbbrnc^. ^eS le^teren

SSeltnmfegInng 1577 bis 1580, ber Untergang ber 5lrmaba 1588, bie ^ernid^tnng einer

fpanifd^en glotte im §afen öon Sabi^ nnb beffen ^(ünbernng nnter Sffej 1596 er^ö^ten

baS ©elbftbetongtfein (SnglanbS bis pm ©efül^I ber Überlegenl^eit gur @ee gegen baS

t)or tagem no6) fo gefürc^tete Spanien.

^ie folonialen ^erfnd^e SSalti^er Ü?aleigI)S in Virginia nnb bem Orinoüogebiet

fd)eiterten gtüar fämtlicf), bod^ gelang eS \itxi (Snglänbern balb, in 9^orbameri!a feften

gu^ IM faffen, nnb eine rege @iebInngStätig!eit fe^te ein. ^HS KolonifationSform !annte

man gnnäc^ft (Eigentümer* nnb greibrieflolonien. Srftere toaren nngel^enre Sanb»

übertüeifnngen an gro^e Unternel^mer, öielfad^ TOtglieber beS ^ö(f)ften ^belS, \)\t gegen

geringe 5lbgaben — man !onnte in ben nenenglifcfien ©ieblimgSfoIonien feine fdinellen

^ett)inne ertüarten — il^re Gebiete ben englifdien ©efe^en entfpre(f)enb regieren follten.

gn i^nen geijörten bauernb ober geittüeife Virginia, ^art}Ianb, ^ennft^Iüanien, S^^en*

t)or!, 3^en«3e^1et), nnb l^aben fie fid^ gnm Steil günftig enttüirfelt, ba i^nen im ©egenfa^
gn ben greibrieffolonien ber bei ber Koionifation im ^nfangSftabinm fo ungemein
tüid^tige SSorteil einf)eitlid^er Leitung gugnte !am. 5((S greibrieflolonien erl^ielten 1606

bie Sonboncompant) baS @ebiet bom 34. bis 38. nnb bie ^It}moutl^compant) baS öom
41. bis 45. S3reitengrab in 9^orbameri!a gugelpiefen. ®iefe Kompagnien blieben in

(5)efe|gebung nnb ^ertpaltung öiel abpngiger t)on ber Krone als bie ©gentümer,
it)re §auptre(f)te lagen in ben äöirtfcfiaftSmonopolen. SBäl^renb fid^ auS ber ^lt)mont]^*

compant) nac^ allerl)anb ^nberungen bie 3^enenglanbftaaten enttüidtelten, tt)urben bie

Ißriöilegien ber ßonboncompanl) 1624 voto^tn fd^lecl)ter ^eriüaltnng für öertpirft erflört,

nnb i^r ©ebiet SSirginien fiel an bie Krone, ^amit fe|t bie ^enbeng ber fpöteren ©efe^«

gebnng, bie Kolonien nad^ OJ^öglid^feit in Kron!olonien nmgumanbeln, ein. ^n ber

erften gälfte beS 17. gal^rl^iunbertS festen fid^ bie (gnglänber in l^eftigen Kämpfen mit

\)tn (Spaniern in SBeftinbien feft, 1672 naä) öerfd^iebenen ge^lfd)lägen in Gambia
nnb Sierra Seone. ^m 31, ^egember 1600 erl^ielt bie fpäter fo bcbeutenb geworbene

33ntifc^«Oftinbifd)e Kompagnie iljren greibrief nnb begann, fid} anS fleinen Anfängen
enttüidtelnb, erfolgreid^ il^r gnnäd^ft auf 15 ^a^re feftgefej^teS ganbelSmonopol girif^en

bem Kap ber ®uten^§offnung oftmärtS bis gur SOiagellanftra^e in Oftinbien gu öer*

teerten. Sie !am balb in Streitigfeiten mit ben §ollänbem, bie bereits bie ^orl^erTfdf)aft

«an fid^ geriffen f)atten nnb rüdfid^tSloS and^ gegen bie ^nglänber vorgingen, ^iefe Kämpfe
24*



finb a\§> S5orIäiifer be§ ^aii^ife^ gipifdien ^nglanb imb §olIanb imi bie ©ee!)errfdiaft

gu betrncljtcn, ber ttadj beni ßrla^ ber DcaDifiationSaÜe gum ^u^brud) !oiimten mu^te..

^taineutlid) bie S^eftinnmmg, ha^ alle au0 5Ifien, 5Ifiüa ober 5(men!a ftammenben
Sparen mir biird} briti[d}e ©d)iffe in ©ropritannien imb ^i^lmib foiüie ben britifd)en

iiolonien eingefül)rt tüerbeu burften, bebroI)te öollaitbg 3tt)ifd}eiif)aiibel auf§ fd^toerfte.

3n ben brei ]^oIlQnbifd}"englifd}en @ee!iieöcn 1652 bi^ 1654, 1664 big 1667 unb 1672^

big 1674 blieb ber größere Üiul^ni ^it)ar anf feiten ber gollänber, bod) fonnte bie§ mdji
f)inbern, ha^ (^nglanb, nnterflii^t and) bnrd) bie SSeimidlnngen be§ S^^iöalen gn Sanbe^

alle SSorteile bat»on jog. ^ie ^erfonalnnion äit>ifd)en beiben ^^eid^n nnter SSilljelm III.

ift bent bereits n)irtfd)aftlid} überlegenen (Snglanb ebenfalls t)on größerem dlui§en getüefen.

Unter anbereni eroberte bgtu. eitraib (Snglanb nm biefe ^cit 5^nmi!a t)on ©:panien 1655,

?fletvt}oxl m\h D^ctü^^erfet) t)on ^ollanb 1674 nnb S3ünibat) 1661 üon ^ortngal. ©(ängenb
lol^nte \\ä) banialg bie ©iinft ber ^Oage für ben Sanbrnöc^ten nnangreifbaren Snfelftaat,

ber bei mir leiblid) gefdjidter $oIiti! alle kontinentalen $8ern)idhmgen ^n feinem SSorteil

augnn^en !onntc. ^ie ©ee^errfd^aft (Snglanbg ift feit beni ^rieben t)on 3^t)mn)egen 1678

felbft t)on bem gefäl^rlid^ften ^it)alen ^-ranfreid) nid^t meljr ernftlid) erfdiüttert tt>orben.

S5ei SSeifoIgnng il^rer §errfd)aftg^Iäne leitete tpieber bie Dftinbif^e 5lom|.iagnie

ben erften entfdjeibenben SBaffengang mit biefem ©egner ein. ^nrd^ bie ©nnft ber

Sl^ognlfürften l^od)ge!ommen, l^atten bie Snglänber fid^ in beren §an|-it]^afen @nrat
an ber äBeftfüfte fotüie im ©angeSbelta feftgefe|t unb alg U)eitere Sauptftül^pnnfte

S3ombat) unb 9}?abrag ertüorben. (Snbe beg 17. ^afirl^unbertg traten il^nen l^ier unb
in S3enga(en bie gran^ofen entgegen, bie unter ber Leitung beg ftaatgflugen ^u^Ieiy;

t)on 1730 an p immer gefäl^rlidieren Gegnern tüurben. ^er ^ampf n?urbe bau! ber;

militärifd^en Genialität ©Höeg in Qnbien felbft burd^ bie Söaffen gu Snglanbg fünften:

entfd^ieben. g^ranfreid^g geringe^ überfee:poIitifd]eg ©efc^id betvieg fid) in fdjlec^ter

Unterftü^ung unb Abberufung beg unternel^menben ^u^Ieij 1754 toäl^renb ber ßnt»

fd^eibungg!äm|3fe. Sliüe brac^ and) bie Mad)t beg S^uiüab t)on S3engalen, t)ernid^tete

bie le^te l^ollänbifd^e ^iu).i:|3enmadjt im S)elta unb bel^nte bie §errfd^aft ber ^om^agnie
über ha^ gange ©angeggebiet au^. (Sr ift all ber eigentliche ©rünber ber englifdjen

9}Jad^tfteIIung in gnbien gu begeidjnen. ©leidjgeitig l^at er aber in ber f(^on fange mit

S3efte(^ung aibeitenben ^om^^agnie eine ^orru:|3tion unter ben alferbingg fc^Ie^t be»

äa!)lten Beamten begrünbet, bie felbft alleg, trag bie ^oHönber in biefer §infic^t leifteten,

in ben @d^atten ftellt. „(Sr l^atte," fagt äJ?acau(t} üon biefem ©eneralgouöerneur, „in

S3enga(en fein Ü^egierunggft^ftem gurüdgelaffen, fonbern nur bie Überlieferung, tag

burd^ ben ©c^reden beg englifdjen S^ameng unbegrenzte Gummen Gelb öon ben ©n»
geborenen l^eraugge^^regt tüerben fönnten." OTein für bie (Srf)ebung he^ Meex S^ffier

sunt ^utvah öon Bengalen liep er fid) 5V2 9}^illionen Tlaxl aU „®efd)en!'' geben. 5Ilg

1772 bie €ftinbifd)e ^omj^agnie infolge fold^er ungef)eurer Unterfc^leife il^rer Beamten
il^re Sö^lwngen einftellen unb fid) beg-^alb eine brüdenbe ^Neuregelung i^rer TOe burd^

bie S^egierung gefallen laffen mugte, tDuibe iSliöe t)on ber en.trüfteten Leitung gur

SSeranttüortung gebogen. i)ie eingefe|te ^^arlamentarifd^e llnterfudjung enbete fad^lid^

ungünftig für dliöe, ber nid)tgbeftott)eniger unbeftraft blieb unb tiom gaug ber Gemeinen
hie (Srflärung entgegennel^men fonnte, bag er feinem SSaterlanbe „groge unb tt)id^tige

^ienfte" geleiftet f)abe. S)iefer SSorgang ift mel^r alg ieber anbere begeidjuenb für bie

großartig brutale, !olonial|.iolitifd^ Sßunber U)ir!enbe, englifd^e ^et)ife .,riglit or wrong

my country".

SBenig f^äter alg in Dftinbien, ereilte bie frangöfifdie §errfd;aft in 9Norbameri!cr

il^r ©d^idfal. 6ie erftredte \\dj im §interlanb ber Dienen glanbftaaten t)on ber STcünbung,

beg aj^iffiffippi über Souifiana unb ^anaba gu ber he^ <Bi. Sorensftromeg. ^ie grangofen,.

!)au^tfäd)lid) alg göger unb ^änbler tötig, bilbeten unrul^ige ^cad^barn ber aderbauenben

(Snglänber unb gogen fid) burd^ fortgefe^te (Einfälle gemeinfam mit il^ren inbianifd^en

^erbünbeten beren §ag p. ^ad) öerfd^iebenen ergebniglofen gelbgügen gelang eg

ben ©nglönbern n)äf)renb hc^ @iebenjöf)rigeu ^riegeg, bie ©t. Sorenggebiete burd^ il^re

j
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ÜBerlegeul^ett ^ur @ee öon ber §etmat siemlic^ ab3ufd)neiben — allerbinö^, o^ne ba^
bie "iRe^iemnqißnbWiQ^XY. aud) l^ier eruftlid) an Unterftü^ung i^rer gefäl^rbeten

©tellung haä)ie — unb ben tüchtigen franjöfif(f)en gül^rer 9[)?ontcaIm Bei OueBec ent»

'fci^eibenb 311 f(^Iagen. 2)ie golge be§ (Siegel tüar ber ^erluft ^l'anabag für ^ranfreidi;

ebenfo muffte ber öftlid^ be»9JJiffifftp|3i gelegene Xeil ßoutfiana§ im ^rieben öon $arig
1763 an (Snglanb abgetreten ttjerben. S3alb barauf trat granfreid) auc^ bie SSeftfjälfte

4in @^ianien ah nnb gab bamit feine ©tellnng in S^orbamerüa gän^lid) verloren.

S)er 5(bfan ^orbamerifag nnb feine folgen.
SBirtfd^aftgpotitifd) l^at ©nglanb feine Kolonien bi§ gnm Abfall ^meri!a§ in ä^n»

Kii^er 5(bl^ängig!eit gehalten mie Spanien, ^n (grrtjeiternng ber 9^at)igation§a!te iüar

1660 nnb 1663 beftimmt Woxhen, ba{3 in hen englifc^en Kolonien nnr englifd^e ©d^iffe
öerfel^ren, Söaren an§ ben Kolonien nnr nad) bem 9}^ntter(anbe nnb an§Iänbif(^e SBaren
nnr über ba§ 9}^ntterlanb in bie Kolonien eingefüf)rt tüerben bnrften. ^IHe biefe S3e»

ftimmnngen tparen and) mit i^ren ^(ngna^men allein im g^^tereffe be§ ^ntterlanbe^

übgefa^t. ©benfo geigte ficl^ ©nglanb, an^fdilie^üd^ gnm (Sd)n^ feiner aufblül^enben

gnbnftrie, beftrebt, jebe inbnftrielle Betätigung in ben Slolonien gn unterbrüden. S)ie

ameri!anifd)en $robu!te bnrften nur al^ Ü^o^probnfte b^rt). galbfabrifate auSgefüi^rt

iperben, um bem äFhitterlanbe bie inbuftriede Verfeinerung fid^er^uftellen. '^a^n tarnen

bie t)on ber geimat er'fiobenen Qölk.

S)a^ biefe ^eri^ältniffe auf bie ^auer p Unguträglic^feiten gmifdjen hen 13 alten

ameri!anif(^en Slolonien unb (Sngknb fü|ren mußten, !ann nidjt tt)unbernet)men,

Uienn man bie l^o^e Oualitöt be§ bortigen ^nfieblermateriall, il^re burd^ bie ©etüo^n»
l^eit ber inneren ©elbftüertnaltxmg erlangte :|:)olitif(^e ©djulnng unb i^re^irtfc^aftlid^e

Söebeutung im ^al^men be§ bamaligen englifd^en 9Reid)e§ in ^etrad)t giel^t. Um 1770
göl^lten ©nglanb felbft 8, bie 13 Kolonien bereite IV2 ^J^iHionen tvei^e S3ett)0^ner, t)on

ben 16 SO^iHionen ^fb. Sterling englifd^e 5Iii§ful^r gingen allein 6 TOllionert^fb. Sterling

nad^ 9?orbameri!a. ^llerbing§ War fid) bie 9f^egierung ^itt§ über ben SSert unb bie

innere ^raft biefer Kolonien foiDeit !lar, ha^ fie bie',t)ielen bi^ gum offenen ©d^muggel
gefteigerten Umgebungen ber englifd^en ©efe^e burc^ bie Moniften ftillfd^meigenb

bulbete. SDa§ ^hd)tben)u^tfein @eorg§ III. unb bie ginangnöte be§ 9J^utterlanbe§

infolge ber imge^euren Soften be§ grangöfifd^'i^nglif^en ^riege^ in 9^orbameri!a

fülf)rten aber gu einer anberen ^olitü. Von bem ©ebanfen au§ge^enb, ha^ bie Kolonien

gu htn boä) nur in il^rem ^ntereffe gemad^ten !riegerif(^en ^uftoenbungen etwa^i hei'

tragen follten, rt)urbe 1765 eine allgemeine ©tempelftener in 5tmeri!a eingefül^rt. @egen
biefe ©teuer, bie ben öertpö^ten ^oloniften unerl^ört bün!te, aber aud^ tatföc^lid)

in il^re ©emo'^n^eit innerer (5elbftDertt)altung eingriff, erl^ob fid) ein ßntrüftimg^fturnt,

ber fid^ big gum öollen S3ot)!ott aller englifd^en SBaren fteigerte. ^em (Sinfln^ ber

baburd) fd^mer gefd)äbigten englifdf)en 5l^aufleute gelang ei?, fd^on im folgenben Qal^re

bie 5tufl^ebung ber öerl^a^ten ©tempelafte gu ertoirfen. 9^id^t hele^xi burd^ biefe 9^ieber=

Jage, öerfud^te ^nglanb fc^on 1767 eine (Sr!^öf)ung ber 3ölle eingnfül^ren, um unter

benfelben (Sinflüffen tpieberum pm S^^üdgug gegtüungen gn werben. Um ha^ fd^tper

erfd)ütterte 5(nfef)en einigermaßen gu be!)aupten, ließ man nur ben ^eegoll üon 3 (Sent§

pro $funb befteljen, gegen ben man um fo it)eniger SBiberftanb ertuartete, al§ bei ber

5(u§ful^r aug (Snglanb bie bortige SCeefteuer t)on 12 Sent§ l^ro ^fimb erlaffen tüurbe,

bie iloloniften bieg @eträn! alfo immer nod) billiger genießen fonnten alg bie S3ett)o^ner

beg 9}?utterlanbeg. ^ie S3ert)egung war aber nid)t mel^r anfgu^alten. ^ie ^oloniften

ireigerten fid) runbtDeg, fon)oI)l STee aug (Snglanb gu begiel^en alg 3*^^^ ^^für gu ga^len,

unb alg im ^egember 1773 iüngere gü^rer ber amerüanifd^en SSetoegung alg ^^^ibianer

t)er!leibet im S3oftoner §afen bie Sabung eineg Steefdf)iffeg hirgerl^anb ing Tleex Warfen,
gab biefer Vorfall ben ^(nlaß gum ^(ugbmdf) beg für (Snglanb ungünftigen ^negeg.
Semerft fei noi^, ha^ ber erfte Kongreß ber 13 Staaten im September 1774 ben Wiii

5ur Unabl^ängig!eitger!lärung nod) nid)t fanb, biefe öielmei^r erft im Quli 1776 erfolgte.



2)en fiegreid^en grieben t)on ^erfaille^, bcr tl^re Unabfiängigteit eubgültig anerlannte,

l^aben bie bereinigten ©taaten Weniger ij^ren SSoffen al§ ber (5r!enntni§ (Snglanbg

gu banlen, ha^ eine münbiggetüorbene @iebIiing§!oIonie ni(f)t mel^r mit Vorteil ge-

h)altfam bem 9)ktterlanbe erl^alten iDerben !ann. SDiefe ß:r!enntni5 l^ängt eng ^vl'

fammen mit bem @cf)it)inben ber mer!antiliftif(f)en ^nfdiamingen nnter bem (Sinfln^

ber $]^t)fio!raten nnb ber 5(bam ©mitl^fd^en 3^reif)anbeI§Ie]^re. S3eftär!t tvnxht biefe

Sf^id^tnng nod^ in ber (Srfal^rung, bog ber §anbel§öer!e]^r mit bem freien ^merÜa in

mel lebi^afterer SSeife tvudß al§ t)ort)er mit ber gefeffelten Monie. SSer bieg bem @egen
beg freien §anbe(§t)er!e]^r§ 3uf(f)rieb, überfal^ gii:)eierlei. (Snglanb blieb ber inbuftriel!

fortgefd^rittenfte @taat, t)on bem bie 5(meri!aner am beften ^^ertigfabrüate begießen

unb bem fie il^re 9f^o]^^robn!te am üorteil^afteften öerfanfen !onnten, nnb bann bilbete

bie @tamme§'ßeben§art» nnb @^ra(f)t)ertt)anbtf(^aft ein banernbe^ SBanb str)if(f)en beiben

(Staaten. @in ^anb, ha^ tro| :poIitif(f)er 9[Ri^]^ eilig feiten big gniit l^entigen S^age feft«

geblieben nnb bie öereinl^eitUd^enbe ^aft beg togelfad^fentnmg glängenb bargetan ^at.

g^ür bie gefamte englifd^e ^oIoniali)oliti! bebentet ber ameri!anifd)e Unab^ängig-

!eitg!rieg eine Söanblnng. an bie ©teile l^arter §errf(f)geli:)alt tritt (Eingeborenen gegen-

über eine allmäl^Iid^ big gur SSirtnofität anggebilbete äJ^etl^obe :poIitif(^en ©ängeing,

bie nnr für ben S^otfall H}?ad^tmittel im gintergrnnbe feigen lägt. 5Der @ntrt)idflnng feiner

©iebelnnggfolonien p völliger innerer nnb anderer ©elbftöerlüaltnng im 9f?al^men

beg (Sm|3ire fndjte fi(f) ßnglanb feitl^er nac^ 9[)^ögU(f)!eit an^npaffen, inbem eg, felbft

bei innerer @egnerf(f)aft, ängere @d)n)ierig!eiten t)ermieb.

^nfftieg ^nr ^e(tma(f)t im 3^^^^^^^^ Napoleon ^.

2)er ^erlnft ber bereinigten (Staaten t)on S^orbamerüa l^at eine 3^itlang fo nieber*

f(f)metternb anf (Snglanbg ^ol! nnb S^iegiernng getx)ir!t, bag bie folonialen ^tngelegen«

l^eiten gang an Qntereffe verloren, einige eroberte Gebiete ol^ne gVüingenben @rnnb
an Spanien nnb granfreicf) gnrüderftattet nnb bag ^olonialamt öorlönfig anfgel^oben

lonrbe. ®ag S)rängen ber ^ntifüaöereibetoegnng nnb bie gnnel^menben ©egenfä^e
gnr frangöfifdfien 9f?e:pnbli! Wie hexen f)3äteren !oififä)en S3e]^errf(f)er riefen aber ßnglanb

balb t)on neuem anf hen $Ian unb entfacf)ten ben enbgültigen gtüangigjäbrigen ßnt«

fd^eibunggfampf gtüifd^en granlreic^ unb ©rogbritannien, ber biefeg gur ^errin ber

äöeltmeere maijen follte.

®ie 5einbfe(ig!eiten tüurben 1792 in Söeftinbien eröffnet, unb l^ier fpielten jid^,

gunöcfift mit iDed^felnbem (Erfolge, aber imgleirf) größeren €:pfern für bie grangofen,

bie l^eftigften ^äm|:)fe ab. (Seit 1794, aU §olIanb fid^ gtoanggiüeife mit granlreic^

öerbanb, rid^teten bie ©nglänber il^re Eingriffe aud^ gegen beffen Kolonien, tüie gtüifd^en

1797 unb 1808 aug bem gleii^en @runbe gegen bie fpanifd^en. 1795 eroberte Snglanb

bag ^aplanb, bie Seefdt^Iad^t öon 5Ibn!ir (1. 5tuguft 1798), entfd^ieb über hen 3(uggang

ber ägl)ptif(^en (Ej:pebition 9^a:poIeong, unb beffen inbifd^en Hoffnungen mnrbe bur(^

bie ßrftünnung öon ^i:p|30 (Saibg (beg (Sotjueg $t)ber TOg) §ani)tftabt @eringa|3atam

am 4. SD^ai 1799, bei ber ii^^o felbft fiel, ^raftifd^ ein Qie\ gefegt, ^ie (Erfolge ^a^oleong

im euro^äifd^en Sanb!riege retteten il^m unb feinen ^erbünbeten im grieben t>on

5lmieng 18()2, ber (Englanb t)on allen (Eroberungen nur Set}lon unb Strinibab lieg, nod^

einmal iljren ^olonialbefi^.

@d^on im folgenben ^al^re !am eg t)on neuem gum Srudfie. 9^a|3oleon, ber bie

9^otii:)enbig!eit überfeeifd^er Konzentration fül^len morf)te, t)er5ic^tete algbalb auf feine

amerüanifd^en Kolonial^läne unb trat ha§ riefige, tüeftlid^ he^ 9}?iffiffi|3^i gelegene

(55ebiet £ouifiana, bag er er erft 1800 t)on (S^^anien ertüorben Tratte, für 80 TOllionen

gran!en an bie ^bereinigten Staaten ab. ^amit War sugleic^ ein englifd^i-amerüanifc^eg

^ünbnig öerl^inbert. Sßäl^renb er eine riefige Slrup:penmad^t üor 33oulogne gufammen*
gog, um bamit in ßnglanb gu lanben, nal)men il^m bie ©nglänber bie toeftinbifd^en

SSefi^ungen tt)eg. ^eilg um biefe tüieber gu erobern, tjau^tfäd^lid^ aber, um ßnglanbg

@eemad)t in Söeftinbien feftgul^alten, rüftete ^apoieon eine f^anifd^^frangöfifd^e glotte



t)on außerorbentlidjer «Stärfe au§, bereu ^i'pebition aber, infolge geiöT^eit unb Unföl^ig»

feit be§ ^IbmiraB ^illeneuöe, t)öllig fd^eiterte. (Sr tüid^ öor 9^eIfon au§ Söeftinbien

gurücf, tüurbe uon biefem auf ber Verfolgung an ber fpauifdjeu ^üfte ereilt unb im
OltoBer 1805 bei Xrafalgar bi§ jur SSernid}tuug gef(f)Iogeu. ^a S^apoleon fd^on im
5Infaug biefeg Qai^re^ burd) hen ^tu^brud) be§ ^riege^ mit Ofterreid) gum 5Ibnmrfd)

öou S3ouIogne öeraulagt tt)orben tt)ar, fonute bie ^efal^r einer fran^öfifc^en fianbung

in (Snglanb aU behoben gelten.

^3eit Xrafafgar Wax ^^a^oleon jur @ee gegen bie (Snglänber madjtlo^, unb um
neutrale glotteu üon feiner Unterftül^ung abgufdireden, brachten fie 1807 bie größte

noc^ befte^enbe fontinentale glotte, bie bänifd^e, burd^ einen (5)ert)a(tftreid} in il^ren

$8efilj. km 21. S^oöember 1806 erliefi Napoleon ba§ berül^mte ^efret, ha^ ben ^(odabe»

^uftaub über bie britijdjen ^i^feln öerl^ängte unb a(§ S3eginn ber Slontinentalf^erre

anpfe!)en ift, burd) bie (Snglanb t)om gefamten §anbel mit beut kontinent au§gefd)(offen

tpurbe. ^iefe (Bpexxe, ber 1807 bi§ 1808 ^äuemar!, Preußen, Sfluglanb, (S):)anien unb

f)fterrei(^ beitraten, l^at h\§> gum 5Iu§tritt S^uglanbg 1812 hen englif^en §anbel auf§

fd)toerfte gefd)äbigt, iüurbe aber öon ber englifd)en S3oI!§U)irtfd)aft ertragen. t)ie eng(ifd}e

©egenblodabe Wax ^tvax für ha§ t)on überfeeifdier ©nful^r nodi imab^ängige (Europa

nid^t fel^r n;)ir!fam, bafür fonnte (Sugknb burd) Dorgüglid] ovganifierten (Sd)mugge(,

3U ipeidjem 3^^de e§ and) öelgolanb 1807 in S5efi^ nal)m, bie ©diäben ber kontinental»

fperre für fid) verringern. Qn^tüifdjen gelang e§> xfyn aud), feit 1808 9^a|.ioleon^ Slraft

burd) ftänbige Unterftü^ung he§> fpanifdjen ^ufftanbeg ^u läl)men unb allmäl)lid) fämt«

lidje frangöfifdjen unb i^ollänbifdieu 5lolonien in feinen S5efi^ gu bringen.

^m gerieben üon ^ari^ 1814 erl^ielten g^rantreid) unb §ollanb allerbingg einen

Seil xijxe^ ^olonialbefitje§ gurürf. (Snglanb bel^ielt öon g^ranfreid) Xahag^o, @t. ßucie,

Mauritius unb bie ©e^c^ellen; öon §ollanb ha^ Slaplanb, Set)lon, bie t)orberinbifd)en

unb einen Steil ber tDeftinbifdien S^ieberlaffimgen. ^u^erbem gingen ha^ feit bem
^rieben t)on 5Imieng bem SJtalteferorben tx)iberred)tlid) t)orent|altene Walta fotüte

§elgolanb in englifdie §önbe über. gran!reid^ Ijatte ferner ha§> an bie 3_^ereinigten

(Staaten abgetretene Souifiana unb §aiti, beffen Sieget beüölfenmg fic^ feit ber öer«

feierten 33efanblung il^re^ 3^ü!)rer§ Souffaint burd) S^apoleon unabhängig gemad^t

f)atte, eingebüßt. (Srmö^nt man nodf) ben leidjten ©ieg ßnglanbg über bie bereinigten

©taaten, bie toegen ^^loriba 1812 einen ^neg öom gaune gebrod)en Ratten, fo fann

e§ nicftt iDunbernel^men, ba^ ©ropritannien nad^ ber S3ernid)tung ber napoleonifd;)en

Wad:}t i:)on allen anberen ^iaaien unbeftritten ai§> bie größte ©ee* unb Slolonialmad)t,

mit einem SSort al§ bie einzige SBeltmac^t, anerfannt rourbe.

^er Sntfd^eibunggfan^if gtüifd)en (Snglanb imb bem gran!rei(^ 9^a).-)oleon^ ftellt

too^l ^a§ gro^artigfte Üiingen um bie Sl^eltmadjtftellung im S^a^men neu5eitlidf)er

®efd)id^te bar. ®od} ift e§ fraglid), ob bie ftreitenben Parteien fid) ber STragtüeite ber

(^ntfd^eibimg t)oll betüu^t getriefen finb. 9^apoleon§ ^olitü, bie big 1807 folgeridjtig

auf 3]ernic^tung ©ropritannieng l^ingielte, roirb t)on iilfit an immer un!larer. ©tatt

gerabe in ber größten Slcad^tfülle bie Öanbung in ßnglanb in er^toingen, um \)en %oh'

feiub ing §erg gu treffen, greift er tvkhex bie inbifdjen Sröume auf. S^on neuem toill

er 3lgt)|3ten befe^en unb gemeinfam mit bem g^^^^n burd^ 9}^efopotamien unb ^erfien

nad) gnbien Vorbringen, alg ob ba unb nid}t an ber S^emfe ber ^ern ber englifdfien SD^adjt

läge. Um fid) ber fpanifdjen Kolonien gu bemödjtigen, fettet er biefe^ Sanb geitjaltfam

an fid^, oblt)o!^l il]m bie glotte gur Übernaljme ber Kolonien fel^lt unb er fid) nur eine

läf)menbe Saft auflabt, ©eine ^Tolonial^joliti! leibet von Anfang an unter ©t)fteni-

lofigfeit unb groben g^eljlern im einzelnen, ©ein teufen ift^ offenbar von Statur tonti*

nental; er fül^lt mef)r bie S3ebeutung tüeltumfpannenben Übeifeebefi^e^, geftü^t auf
eine ftarfe glotte, alg ha\i er fid) über ha^ SBefen foldier 9}?ad)tftcllung im Haren ift.

5olgerid)tiger, gä^er unb unerbittlid^er fü^rt (^nglanb ben ^ieg. SBä^reub S^a^oleon

ben größten Seil ber Stoften ben befiegten Säubern aufpbürbeu vermag, be^a^lt ßnglanb

feine unb feiner ©ilf^völfer ^tieg§!often allein. Ungel)eure ©ummen toerben von hm



Parlamenten o^ne <Sc()ipieng!ett betvinigt. ^ie @taat^f(f)ulb ftetgt ^tüifd^en 1792 unb
1817 öon 4 anf 16 TOlIiarben Tlaxi. ^(ufeerbent muffen für bte einzelnen ^riegSjal^re

im S)nrd;fcl)nitt IV2 S^^iHiarben an @tenern anfgekadjt treiben, ^alb gibt eä !anm
noä) eine unbeftenerte SSare im Sanbe. ®ie 1798 al§ 5lrieg§ftener nen eingefüfirte

©infommenftener fteigt 1906 anf 10 ^ro^ent. SBeber ©taat^fdjnlb nod) steuern l^aben

feitl^er tDieber bie öölje ber napoIeonifd)en 3^it erreid]t. ^aä) bem S3uren!rieg 1902

flieg erftere anf 15 50^iIIiarben Tlaxl nnb bie (Sinfommenftener anf 6V4 ^rogent. 2)ie

inbirelte $8eftenernng ift belanntlid) feit 9}^itte be§ Qatirljnnbertg mel^r nnb mel^r öer*

fd^ronnben. ©rofibritannien l^at allein bnrd) biefe großartige Dpferit)inig!eit beriefen,

ha'^ e§ bie D^otmenbigfeit, bie größte (Seemacht ber SBelt gn bleiben nnb bie S3ilbnng

einer uniöerfalen Sl'öntinentalmad)t nnter allen Umftänben gn öerl^inbern, !lar erlannte.

Söeniger rid)tig tvu^te man hen 3u!nnft§tt)ert ber Kolonien ein^nf(^ä|en, benn
anberg läßt fid) bie @Ieid)gültig!eit, mit ber Snglanb einen tx)efentltd)en ^eil feiner

lülonialen (Srobernngen fal^ren ließ, nic^t erHären. ^ie SBelt ftanb eben bamalg in einer

kolonialen Ubergangg^ieriobe. S)er Abfall ber bereinigten Staaten nnb bie fd)(ed)ten

(Srfal^rnngen mit hen großen ^olonialgefellfc^aften in hen tro:t)ifd)en Gebieten f)atten

\)a^ altere ^oIonialft)ftem über ben §anfen geiüorfen, o^ne ha^ man tiorlänfig gn nenen

^rfenntniffen ge!ommen tüar. ^nd) über bie äBeiterentit»ic!lnng ber noc^ äl^nlid) fümmer-
tid)en S3er!ef)r§TnitteI toie gnr (Sntbedergeit tpar man nidjt im Üaren. (So trat ß^roß»

britannien ha^ koloniale ßrbe anberer Tlädjte an, ol^ne befonbere §offnnngen haxan

gn !nü|3fen; nnr über bie SSid)tig!eit überfeeifc^er glottenftü^pimfte, tvk Tlalta, Gibraltar,

gelgolanb, l^eiTfdite fein 3^^if^^-

SDie ^(ntifüaöereibeiüegnng.
Qn ben folgenben ^a^^ren trat pnöc^ft bie ^Xntifüaüereibetüegung in ben SSorber-

grnnb. (Sg ift ungemein diaralteriftifc^, baß in biefer ^(ngekgen'^eit ni(^t bie frangöfifdie

Ü^e)3ubli! mit il^rer grei"^eit, (55Ieid)t)eit nnb ^rüberlic^!eit, fonbern ha^ monard^ifdie

(Snglanb bie gül^rnng übernommen l^at. Sii)on 1788 einfe^enb, ^aite bie S3en:)egnng

i\aS) l^eftigen kämpfen erreid^t, baß t)om 1. 9J^ai 1807 ab aller ^auf, Verlauf unb SSerfanb

tion @!lat)en in ^früa britif(^en Untertanen bei 100 ^fb. @t. (Strafe für jeben (Sllaöen

nnb SSerluft be§ (Sc^iffe^ verboten tonrbe, eine (Strafe, bie man 1811 anf Deportation

unb ^J^^itiggarbeit öerfdjärfte. S3ei biefen S3efd)lüffen fonnte aber bie englifc^e Sf^egiernng

nic^t fteljenbl^iben, benn e§ ergab fic^ t)on felbft, baß bei Söeiterbeftel^en be§ (Sflaöen-

l^anbelg anberer ^olonialmäd^te bie englifd)e ^olonialtüirtfd)aft allmäl^lid) iüadjfenbe

^djäbigung erfahren mußte. So lange fonnte bie l^eimifc^e Ülegiernng e§ nic^t tragen,

gegen bie gum ä^eil in offener Sßiberfepd^feit gegen bie bi^lierigen S3efd)lüffe üer-

^arrenben englifd)en ^flanger energifd) öorgngel^en. 5tnbererfeit§ getrann bie nun

auf ^bfd)affung ber (Sflaöerei überf)auj3t lingielenbe %itation ber ^ntifflaöerei-

betoegung immer mer)r an S5oben.

(So öon gtpei (Seiten bebrängt, t)ertrat bie englifdje Üiegieiiing l^artnädig bie 51b'

fdjaffung be§ Süaüen^^anbeB bei hen anberen 3)^äc^ten, unb fe^te fd)ließli(^ 1815 eine

^ommiffion ber a^t ^ertrag§mä(^te be§ ^arifer ^riebeng bnrd}, in ber bie nninter-

effierten (Staaten ^iußlanb, Öfterreid^, Preußen unb (Sc^lüeben fid^ mit bem ^ringip

beg 92egert)anbel§t)erbot§ eint)erftanben er!lärten, bie ^olonialmöd^te 3^ran!retd^,

©)3anienunb Portugal lebiglic^ auf einer längeren grift im gnteref fe it)rer ^olonialtrirtfd^aft

beftanben. ^raftif^ getüann ©nglanb aderbingg bamit nid^t§, benn bie brei kolonial*

ftaaten tpußten bie 5ibfd)affung i^re^ 9^eger]^anbel§ immer i-oeiter ]^inau§äufd}ieben.

^ux ha§> fd)on 1807 erfolgte SSerbot ber (Sinfuf)r t)on 9Zegern in ba§ ©ebiet ber S^er-

einigten (Staaten blieb für bie Söfung ber S!lat)enfrage öon ^ebeutung. Srft al§ fid^

gran!rei(^ burc^ einen Vertrag mit (Snglanb 1831 bagu entfd)loß, bem S!lat)enll)anbe(

feiner Untertanen ernftlidf) ein 3^^^ l^ fe^en, !onnte bie enbgültige ^Ibfdfjaffung biefeg

n)iberrt)ärtigen ©efd^äftSgtpeigeg burdjgefe^t it)erben. SDie fd)toäd^eren (Staaten, (Spanien,

Portugal unb S3rafilien, giDang (Snglanb fd^ließlid), ntd)t ol^ne größere @elbOpfer,



wmp^

unter fetneu SBillen, unb übte aw iljten Ä^üften \it\\ ^reuserbtenft gegen öerbäcf)tige

ga^räenge. 2)a§ ©nienfen gran!rei(^§ öerl^alf ber 5(nttf!(at)ereibett)egung in (Snglanb

gnm t)önigen (Siege, benn burd) ®efe| t)om 28. 5(uguft 1832 mürben bie ©üaöen in

dien Britif^en 5lolonien ab 1. 5Iuguft 1834 für frei erllärt unb iljuen nur für eine ent«

fpred^enbe Übergangszeit befonbere 5Irbeit§pflichten auferlegt. SDer t)on bem @efe|

nic^t betroffenen Dftinbif(^en ^om^^agnie njurben 9)^a^na^men gur S3efeitigung ber

<S!Iat)erei aufgegeben. 2)ie bisherigen (Sflaüenbefi^er erl^ielten inSgefamt eine (Snt-

fd^äbigung öon 20 Sl^iHionen $fb. <St.
'-'

®iefe entf(f)äbigung§fume mit eingefd)Ioffen l^at ©roBbritannienS gelbgug gegen

ben (S!Iaüent)anbeI über 50 äl^illionen $fb. ©t. ge!oftet. ^er greifbare 9^u|en beftanb

in erfter ßinie au§ einer bebeutenben (gnttoidlung beS englif(f)en ganbetS §anb in §anb
mit ber uottDenbigen ftänbigen ^erftörfung ber Kriegsmarine unb bereu großen Wa6)i'

befugniffen unter bem ^edfmantel ber gumanitöt ben @d)iffen anberer S^^ationen

gegenüber, ©elbft granfreid) l^atte fid) nämlic^ mit ber Unterfud)ung öerböd^tiger (Sdiiffe

Leiber «Staaten burc^ bie beiberfeitigen ^iegSfd)iffe einöerftanben erüört unb baburi^

^nglanbS tüeitauS ftärferer S^arine bie fü^renbe (Stellung pgeftanben. 2)ie fdimöc^eren

^olonialftaaten mußten Snglanb ben ^oliseibienft fo gut mie gan^ überlaffen unb

begaben fid) fogar il§rer @erid)tS^ol^eit burc^ (Sintpilligung in bie ©infe^ung gemifd^ter

^erid^te gur ^(burteilung ber (Süaüenlöönbler. 3)a neben \)t\\ SSorteifen, tüo^u befonberS

bie nun möglid^e tnirtfdjaftlii^e (grfd^Iie^ung 5(fri!aS gu red)nen ift, auc^ SnglanbS

ibeale 9}^ottüe !Iar gutage traten, ftieg fein poIitifd^eS ^(nfel^en als ^orläm^fer ber

gimlifation — baS freiließ burd^ \)txi O^numlrieg iDieber Derblafete — ungemein, unb

tt>urbe feiner tueiteren MoniaI|)üIiti! gan^ t)on felbft eine eblere 9f?id^tung gemiefen.

llnbeftreitbar :^at baS S5orge!)en ©nglanbS ber Mturellen (JntiDidlung ber ganzen

^enfdjl^eit einen trid^tigen 2)ienft ertt^iefen, Ujenngleid) bie me^r unb mel^r übertpiegenbe

t)o!trinäre Übertreibung ber 9}^enf(^Ii(^!eit in (^nngeborenenfragen in fpäterer ^t\i ber

folonialen (Sntlüidlung man^er Kniturmäd^te, nid^t gum tüenigften ßnglanb felbft,

ttad)leilig getDefen ift.

©iebelung unb (Selb ftöer Haltung.
Unter ben (Süperbungen (SnglanbS in biefer g^it finb t)or allem bie brei tüid^tigften

<Stü^pun!te auf bem ©eetüege nad^ Oftaficn ©ingapore 1819, ?Iben 1839 unb gongfong

1841 gu nennen. Se^tereS loitrbe (S^ina in bem berüd}tigten D)3ium!riege abgenommen,
ter beirieS, \)Ci^ bie engtifd^e 9f?egierung burd) bie ^ntifftoeretbemegung nidjt verlernt

\)aiit, Xotxm eS il^r gefd]äftlidjer 9^u^en erl^eifd^te, gelegentlid) eine ber 9}^enfd^Iid)!eit

]^o!)nfpred^enbe ^oiiti! gu treiben, ^m übrigen nat)men tt)eftafri!anifd^e $8erir)aItungS»

forgen, bie 1808 gur 5Iuf(öfung ber Sierra Leone unb 1821 ber African Company fül^rten,

bie 5?oIonialregierung in 5lnfpmd^. ^ie geringen (Erfolge ber ^ru).i|3en in ben 5lfd^anti-

friegen l)a^tn (^nglanbS ^nfel^en in 3Seftafri!a bis gum t)eut(gen Stage beeinträd)tigt.

(Seit 1830 leiteten fid) neue innerfoloniale Umtoälgungen ein, bie, mit ben 9^amen
iÖorb ^ur^am unb (S. ^. 2öa!efieib t)er!nü|3ft, bie ^bfd^affung ber 33erbred^er!olonien,

fomie bie :Cöfung ber ^iebelimgS» unb (SelbftDertüaltungSfrage gur golge I)aben follten.

^uf ©mnb eines öorl^er ausgearbeiteten ^laneS rief ^afefielb 1830 eine ©efellfd^aft

gur S3efiebelung (SübauftralienS inS Seben. ^^^6) feiner ©rfenntniS follte bie in 40iä]^riger

^uSübimg als fd}äblicf) ermiefene Deportation abgefdBafft, (SiebelungSlanb nidjt mel^r

umfonft, fonbern gu angemeffenem $reiS in bar abgegeben unb in ,3ii^^ft eine (5Jrunb-

fteuer erl^oben toerben. Die (^Ttrögniffe follten, fomeit erforberlid^, gur !oftenlofen

Überfül)nmg üon 5Irbeitem, aber in nid^t übermäßiger 5tngal)l, bienen.

(Sbenfo tt)ie in (Sübauftralien fud^te S33a!efielb burd) ©rünbung ber New Zealand

Company in D^eufeelanb feine gbeen gu t)ermir!lidf)en. (SS gelang i^m g^ar, in

beiben ©ebieten baS (SiebelungSmefen in ungeat)nter (Sd}nellig!eit gu enttoideln, bod^

tourbe il^m bie ßeitimg burd^ bie (S;iferfud)t ber 9f?egierung balb auS ber §anb ge»

nommen, unb eine ipüfte S3obenfpe!ulation, bie Sßafefielb gerabe öermeiben Sollte,
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i)reife^ auf 1 $fb. @t. ];)ro acre bie ©petnlation unbetDii^t auQereQt, imb bann Ite^ fid)

ber @tn]^eit5)jrei§ ntcf)t aufved)t erhalten, benn fo einfach) tvk SSafefielb e§ fid) bad^te^

ba§ nämlid^ ^uerft ber befte S3obcn öerfauft merben follte unb bann ber geringere, ber

mit bem gortfd)reiten ber S3efiebelung öon felbft hcn iir}|3rüngiid)en SSert be§ beften

erl^alten n^ürbe, t)on5og fid) eben bie (Sntrt)idlung nid)t. @d^on bamal» it>ir!ten bie

$8er!e]^r5tr)ege nnb .TOttel ebenfo auf bie Sanbpreife tvk ber natürlidje ^o'bentvext

§eut3utage ift bie S5er!ef)rgentn)idlung überl^aupt beftimmenb unb tjerl^inbert iebe

ein^eitlid)e ©eftaltung ber Sanb|:)reife in irgenbeiner .<^ülonie. Qmmerbin f)at Sßafefielb

bem ©runbfalj, bai3 iebe§ 5^oIoniaIfanb feinen SSert l^at, pm <Siege öerl^olfen, ben

5{nfto6 ^nx Slbfdiaffung ber S)eliortatic)n, bie 1858 enbgültig erfolgte, gegeben, unb bie

5luf]^ebung gal^ireic^er äl^i^bräuc^e, mie ben ßanbt)er!auf burc^ SSerfteigerung, burdjgefe^t.

Unruhen, bie in bem bamalS in gJüei ^roöingen geteilten ^anaba infolge be^ ftet§

l^eftiger tüerbetiben ^ampfe§ ber ^eDöIferung um (Sriüeiterung ifjrer :poIitifd)en 3fled)te

entftanben iparen, t)eranlaf3ten ^(nfang 1838 bie ©enbung Sorb ^url^amg aU ^ig"^

ß^ommifjioner, imter S3eg(eitimg ber ^olonialpolitüer SSafefielb unb d^axk^ SBuIIer,

in biefe Kolonie, um über bereu gufünftige 9^egterung ein S3ilb gu geminuen. !5)ie grudjt

ber ©enbung ipar ein unter bem 31. gattuar 1839 erstatteter ^eri^t, in bem gum erfteu»

mal bie ©elbftüeripaltimg für eine Kolonie in bestimmter gi^i^^ P^n ^orfd)(ag gebracht

tüurbe. ^ur^am verlangte, ha^ an ©teile ber bischerigen @inmifd)ung ber i^eimifd}en

^olonialregierung in lofale fragen, fünftig alle ^Xngelegen^eiten örtlidjer D^atur ber

(5ntfd)eibung t)on burd) bie ^oloniften gemäl}Iten ^ör:|:ierf(^aften überlaffen tüerben

folle. Sf^nr in ben g^agen ber auStüärtigen ^olitif, beS ©anbete, ^erlebrStpefenS unb
ber ^'onlänbereien braud^e ha^ SD^utterlanb fi(^ ha§ ^erfügungSred^t ^u ira'^ren. ^o3
Executive Council folle bem Parlament öeranttDortlid) fein, unb biefeg über alle (Sin=

fünfte, öorbel^altlic^ ber ©enel^migung ber ^rone, t)erfügen. 3^ur bie Unabl^öngigfeit

gelüiffer fjöd^fter S5eamter unb ber 9^id)ter muffe getüal^rt iDerben.

5(I§ itjeitere SJ^a^nal^men empfal^I ^url^am bie Bereinigung' beiber ^anabaS gu

einem ©taatStpefen, bie Berbinbimg aller Seile mit (Sifenbal^nen, ^ampffd^iffüerbinbimg

mit Snglanb unb Ünterftü^ung ber forgfam gu übertüadienben (Sintranberung. ^em
@intt)anb, ha^ eine gu gro^e (Stärfung ber @elbft):)erli:)altung ^bfallgelüfte ber Kolonie

ertüeden !önne, begegnete er mit ber Berfic^erung, ha^ im Gegenteil eine ©tärhmg
beg 3^9ß^örig!eit§gefül)le§ gu ©ropritannien bie g^olge fein iüürbe.

ä)ur]^am !am nid)t in bie Sage, feine Qbeen gu t)ertr)ir!lid)en, gumal ha^ bamalige

©nglanb nod) foeit entfernt tpar, (^elbftregieruug feiner Kolonien für guläffig gu l^alten.

S3efonbev§ bie %oxxk§ S^igten fid) al§ unbeugfame (55egner. ^er ßergog t)on SSellington

meinte, ha^ ebenfogut in ber 5lrmee ober 9}krine (Selbftregierung eingefül^rt tperben

fönnte. 3^merf)in it)urben balb l^ugeftänbniffe an £anaba nötig, unb langfam aber

fid)er getüannen bie ^url^amfd)en ©runbfö^e an S5oben, t}erfod)ten öon Tlännexn tvk

SBafefielb, S3uller, §. DJ^eriüale, ^axl Q^xet), Sorb Q. 9f?uffel u. a. S)ie beiben le^teren

festen für S^eufeelanb fd^on 1846, allerbingS in giemlid) übereilter SBeife, öolle @elbft*

üertnaltung burdf). 5(uftialien eil)ielt fie in ben ^ßli-'^^ 1850 bi§ 1855; ^anaba— feit 1840

bereinigt unb freil^eitlid)er regiert — enbgültig 1867, fd^lie^lic^ bie ^apfolonie 1872

unb Sf^atal 1893. S)a fid) bie auftralifdjen S^olonien 1900 gum Commonwealth of Australia

unb Äaplanb, 9^atal, fotüie bie 1902 eint)erleibten S3urenftaaten 1909 gur fübafrüanifd^en

Union bereinigt l)aben, befi^t Großbritannien gegeniuärtig i)ier große ©elbflüertüaltungen

(Dominions), nämlid) ^anaba, ©übafrüa, ^uftralien unb S^eufeelanb. hierbei ift gu

bemerfen, baß biefe Slolonien in il^rer gefamten ©efe^gebung völlig felbftänbig finb,

alfo aud^ gegen baS 9}ktterlanb gerid^tete 90^aßnal)men bef(^ließen fönnen. ©old^e finb

öor allem auf hen Gebieten ber ganbelg|3oliti! unb grembengefe^gebung — ^öllfd^i^Ö

ber eigenen gegen bie Übermad^t ber englifd^en ^nbuftrie — ^btt)el^r japanifd)er (Sin*

tüanberung burd^ 5Iuftralien; 5lampf gegen bie S^ber in 9catal — üorgefommen. S)a§

SJcutterlanb ber)errf(^t lebiglid) bie gefamte auStüärtige Vertretung unb in ber ^erfon be^
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öom ^öntg ernannten, aber öon ber Kolonie Begalfjlten ©eneralgouöerneurg bte (Syehitiöe

gum ^etl nnb bte gefamten @treit!röfte gu SBaffer unb p £anbe, beren Soften e^
aud^ trägt, ^en ©elbftöertrattnnggfolonien \\t eg inbeffen unbenommen, \\d) eigene

@treit!räfte gu l^alten, beren Oberbefel^I jeborf) öerfaffnngggemög ebenfalls bem General'
öonöernenr ^uftel^t. ^n ber ^rajiö treten bie mntterlänbtfcf)en 9f^e(f)te fo ^nrüd, ha^
ha^ S3anb gtüifd^en §eimat nnb Kolonie in @emeinfam!eit ber S^rad^e nnb ^Nationalität

ober bei anberen ©tämmen im gufammengel^örigfeit^gefül^I mit bem 51ngelfa(^fentnm
gefnd^t tnerben mufe. 2)iefeg 33anb l^at fid^ in ber ^at ai§ unzerreißbar erliefen, xmb
Sorb ^nrl^am l^at bie im (Snglänbertnm liegenbe, toelterobernbe xmb alle^ im 5{ngel«

fad^fentnm sufammenfdjtüeißenbe £raft rid)tig erfannt.

SSßeitere (Srtüerbnngen. greil^anbel nnb £oIoniaI|3oIitif.
2)ie große ^lu^bel^nnng ber in foloniale ^ertüaltnng genommenen ©ebiete in ber

erften $älfte be§ 19. Qal^rl^unbertg mad^te 1854 bie 9^euerrid^tnng eineg felbftänbigen

^olonialminifterinmg nötig, natfjbem biefeg 60 gal^re lang gn feinem ©d^aben bem
^rieg^minifterium angegliebert korben toar. 5tußer hen bereite berid^teten @rn)erbnngen
bel^nten firf) bie S3riten in ©übafrüa, nnter gnrüdbrängnng ber S3nren auf ha^ @ebiet
il^rer bi§ 1902 felbftänbigen Staaten, in ^aplanb unb 9?atal aug. Qu ignbien l^atten

SBarren §afting§ 1773 big 1785, äl^nlid^ brutal toie (^Höe, aber tüeniger auf eigenen
SSorteil hehadji, S3engalen gänglidf) untertoorfen unb 9^id^arb SBelle^Iet}, ber Eroberer
t)on ©eringapatam, bie Ie:|te Tlaä:)i ein'^eimifd^er gürften gebrodfien. ©eine 9Na(^foIger

bauten ha§> ^eid) toeiter au§. (Sl^arleg 'iRapkx eroberte 1843 ha^ untere Qnbugtal,
1846 ben $anbf(f)ab. ßorb ^all^oufie fügte 1852 einen großen Xeil S3irma§ l^ingu.

gngtoifd^en n^ar bie (^'^aüex ber Oftinbif(f)en li^om^agnie unter fteter ^erminberung
ii^rer iReiijie — ha^ ganbeI§mono:pol tDurbe il^r 1812 entzogen — nod^ einige Tlak
t)er(ängert tüorben. ßrft 1857 fd^Iug il^re (5d[}icffalgftunbe, aU unvermutet ein allgemeiner

^(ufftanb in S3engalen an^bradf), öerbunben mit bem Abfall ber We^x^aljl ber ein^eimifdjen
^ru:p):ien, ber fog. @epot)§. S)ie Üiegierung n)urbe' völlig überrafd^t, unb nur unter
größten ^nftrengungen fonnte ber ^ufftanb niebergefd)(agen toerben. ®ie l^eimifdje

9flegierung benu^te biefen ^Tnlaß, um 1858 mit ber Segrünbung ber Unfäl^igfeit ber

©efellfd^aft, gttbien p regieren, bie ^nf^ebung ber ^axtex vom Parlament gu ertüiifen

unb Qnbien in eigene ^erinaltung gn nel^men.

Qm übrigen toar ba§ S^^talter ber fünfziger unb fec^^iß^^ ^af)xe ber göl^epunft
ber greil^anbelgbetüegung unb bamit bie geit be§ ftär!ften gtoeifelg am DNu^en !oIonia(er

$oIiti!. Tlaxi Ifjatte tnol^I bie ^Nottoenbigfeit allmäl^Iid^er ©elbftvertnaltnng ber großen
@iebe(ung§!oIonien eingefe!)en, glaxibte aber nod^ mdji an hexen Streue, gi^bem fielen

mit bem @iege beg greil^anbel», an ben feine ^nf)änger bamalg mit einer geiniffen

S3eredf)tigung glauben fonnten, alle goll^^olitifd^en S^^orteile, unb eg blieben nur bie realen

Soften, ^aß biefe burd^ bie S5orteife ber (Snttüidflung t)eimifrf)er ganbel^-- unb SSerfel^r^«

unternel^mungen unb ber 9f?üdfn)anberung n)ol^I!)abenb gestorbener Si'oloniften mel^r

aU aufgel^oben tüurben, ließ fid^ ftatiftifd^ norf) nirf)t erfäffen; man l^atte too^I and) fein

Organ für i^re 93ebeutung. ^mmerl^in muß anerfannt iDerben, baß bie große S^affe
be§ englifd^en ^oI!e§ im ©runbe !o(oniaifreunbIid^ unb bie Sf^egierung meift feft blieb.

3(IIerbing§ fud^te man bie .Soften gn verringern imb fal^ geittüeife von einer to^bel^nnng
beg beftel^enben S9efi^e§ ah. S3efonberg bie auf ^tbmel^r befd^ränfte afrüanifdje $oIiti!

erl^ielt baburd^ einen fditüäd^eren (St)ara!ter.

(S^e bie ^öemegung ber britifdjen Sßelt^oliti! gefä^^rli^ Serben fonnte, mürbe ha^
in ^onfurren^ofigfeit bequem geworbene Großbritannien hnxd) ben er^oad^enben
3m)3eriali§mu§ ber anberen @roßmäd)te aufgefdiredt. 9Nid)t mir fe^te bei biefen in
ben fiebriger Qa'^ren erneut bie @d^u|)3oIitif jur (SnttDidlung il^rer J^nbuftrie ein, fonbern,
granfreid^ voran, betraten fie aud^ bie ^Bal^nen ber ^oIonial\ioIitif. 5(I§ fogar ha^ bislang

unintereffierte ^eutfd^lanb Einfang ber a^tgiger Qal^re ^(ö^Iid) mit einer ^Insal^I Sr-

merbungen in bie foloniale ^rena trat, griff and) ber britifd^e Sötoe gxi, nnb eg begann
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ein allmöfilicf) die ftarfen Stationen ergreifeube^ 3^ita(ter tatenfro^en gmperialigmug,
bef[en bie SBeltfaite umgeftaltenbe (Sreigniffe in einem ber folgenben 3Ib{cf)nitte ^u-

fonimenl^ängenb gefrfjilbert ix)erben.

Sfvonfreid^.

ältere $ e r i o b e hi§ dlapoUon III.

^ie fran^ölifdje ^tolonialpoliti! ber älteren geit mei[t !eine eigenen ßinien auf.
@d)on unter g^rang I., ber bie |3ä]3ftlic^e SSeltteilung 3rt)if(f)en (Spanien unb Portugal
niemals anerfannte, tDurben bie erften foloniafen ^erfu(^e unternommen. @ie fd^lugen
fämtlid) fel)l. Qu nennen ift bie primlegierte Unternet)mung t)on be ^oheDod gur ^olo«
nifation ^anaba^. dl\d)i beffer erging e§ bem öon (S:oagnt) unterftü^ten ^erfuc^ be ^il(e«

gaignong unter §einrid^ II., fid^ in S3rafilien feftgufe^en. Um 1600 erft gelang e§ ben
gran^ofen, in 5lanaba bleibenbe S^ieberlaffungen ^u grünben. ®ie @ee(e ber fanabifc^en

Ä'olonifation mar ß^amplain, ber 1607 Cuebec grünbete, bag fianb bur(f) tpeite 9^eifen

erfd^Io^ unb hei feinem ^obe 1635 hcn ^eftanb feiner 5(rbeit gefid^ert feigen fonnte.

Um biefe ^eit gewann bie fran^öfifc^e tolonialpoliti! unter 9f^i(f)elieu 1624 bi§ 1642
neueg Seben. Unter il^m iüurben bie n)eftinbif(f)en Qnfeln @t. (Sfiriftopl^e, 9}?artinique,

©uabeloupe iinh bie Söeftl^älfte ©aiti§ befe^t. (Sine tüeitere fran3öfif(|e ^nfiebelung
entftanb 1626 in @ul)ana. ^u^erbem tvaxen nod] eine ©efellfd^aft für ba§ norblüeftlid^e

$(frifa, bie im ©enegal ein gort anlegte, unb eine für Oftinbien, bie fid^ augfc^Iie^Ud^

a:if §anbel bef(^rän!te, tätig. 9iid)elieu, ber für bie (Sntlüidlung be§ frangöfifd^eu

§anbeB ©id^eri^eit ber SJ^eere burd) eine ftar!e Kriegsflotte unh 9^ieberlaffungen in

fremben (Erbteilen als unerläßlid] erfannte, fa"^ in ber Ungebulb feiner SanbSleute baS
$auptl^inberniS feiner h)eitfd)auenben $läne.

^iefe Ungebulb, öerbunben mit geringer ßuft an ^uStoanberung unb fefter ©iebe-
lung, l^at aud) baS foloniale SSir!en (SoIbertS, ber auf 9flTd}eIieu§ Vorarbeit tüeiterbaute,

geljemmt. 2)ie Koloniften beftanben gumeift auS Sträflingen unb fonftigen minber»
tüertigen'^ßlementen. Qu Jlanaba iDurben bie ^erl^ältniffe erft burd) öielfadie 9^ieber-

laffung bort gebienter ©olbaten beffer. gmmertiin blieb biefe Kolonie gegen bie !räftig

aufblü^enben 9^eu-ßnglanbftaaten ttjeit gurüd, obgleid) il^r aud^ in ber gtDeiten §älfte

beS 17. Qalfirl^unbertS l^erüorragenbe ^erfönlid)!eiten, iüie ber 9f?eifenbe be la ©alle,

ber Qntenbant %aion unb ©ouüerneur ^ronteuac, i^re Kräfte tt)ibmeten. ^u S3eginn

beS franaöfifd)en(SrbfoIgefriegef ^äl^Iten Kanaba 16000, bie 9^eu*(SngIanbftaaten 260 000
tüei^e ^eWofyxex. %xo1^ biefer Überlegenheit unb l^eimifc^er ^ilfe ridjteten bie (Snglänber

gegen bie fid) gefc^idt unb l^elbenmütig tve^xenhen Kanabier im Kriege nid^tS auS, unb
uur ber D^ieberlage gran!rei(^S in (Suropa öerbanfte (Snglanb ben (Srmerb ^fabienS
unb ber frangöfifdien ^efi^ungen in S^eufunblanb.

Sn^mifd^en fjatte ^ranfreid^ feine §errf(^aft in ben Antillen Vüeiter auSgebel^nt,

ha^ tüeite Gebiet njeftlid) beS SJ^iffiffippi, Souifiana genannt, anneltiert unb fi(^ in

9[RabagaS!ar unb Qnbien feftgefe^t. ^ie Unternel^mungen in 3)2abagaS!ar unb Qnbien
fdjlugen jebod) im gangen fe'^I, unb beim Stöbe SublpigS XIV. beljaupteten bie grangofen
nur bie Qnfel S3ourbon (9f?eunion) unb 5ßonbid)ert).

S3ei allen kolonialen ©rünbungen l^atte bie frangöfifd^e Sf^egierung fid) privilegierter

©ingelperfonen ober Heinerer ©efellfc^aften bebient, bie gumeift über furg ober lang,

ha fie nidjt burd)l^alten fonnten, gufammenbrad^en. ^IS fid^ nun 1717 ber Schotte

Soi^n 2atv erbot, bie iDeitere Kolonifation KanabaS unb ßouifianaS gu übernef)men,

glaubte man in bem gen)iegten S3an!ier, nüt feinem auf 100 TOHionen ÄitreS Kapital

bered}neten Unternel^men, enblid^ ben ricf)tigen Seiter mit ber nötigen finanziellen

SafiS gefunben p l^aben. @S ift befannt, tüie Satt) 1717 ein auSgebel^nteS Privileg auf

25 Qal)re erl^ielt unb allmäl^lid) alle frangöfifdjen Kolonialunternel^men in feiner

Compagnie des Indes auffog, tvie er hen Staat hmä) Übernal^me t)on 100 3)^illionen

Staatsnoten, bie !aum 50 ftanben, gu ^ari auS feinen augenblidlid^en SSerlegenl^eiten

befreite, unb tvk fi^lie&lid^ eine ix)üfte Spefulation in hen £an)fd)en 5l!tien, bie l)om



^arihirg auf ha^ SSiergiGfad^e fttegen, ben itnöertneiblid^en SRücffd^Iaci unb banttt hen

Qu\ammenhxnd} be^ @rünber§ l^erbeifül^rte. ®iefeg (Sreigni^ gibt tüte fein anbetet

ber 9iid}elieiif(f)en ^nfidjt über bie foloniale Ungebulb feiner ;^anb§leute ^ad)hxud,

benn eö fiel)t l^eute feft, baß Üiegent unb ^nblüum 2atü gteidiermaBen burd^ il^ren

Ünöerftanb ouf bie abfd^üffige ^Bal^n getrieben l^oben. gmmeil^in ^ai le^terer nid^t^

getan, nm bie finnlofen fpe!nlatit)en 5Iu§fd}reitnngen ^u t)erf)inbern, bie iljxn, aU eg p
fpöt tüar, über ben ^o^f tr>nd}fen. §ätte er freiließ t)on öornl^erein abtüarten em^fol^Ien,

fo tüürbe fein Unternel^men gar nid)t guftanbe gefontmen fein, ©eine !oIonial)3oIitifd)en

i)J?aBnal^men im einzelnen, tnie bie ©rünbung ^euorlean^ al§ |)an|.itftabt öon Souifiana,

nnb ber ^erfnd), bort tüdjtige bentfd)e dauern an^ufiebeln, betüeifen Umfid}t genug,

nm iljn alg befähigten ßeiter be§ ^olonifation^tüefeng erfd^einen gu laffen, bem eine

rul^ige ©ntlnidlung in reiferen Reiten (Srfolg gebrad)t ^ätie. ®ie Compagnie des Indes

beftanb nad) bem Siifömmenbruc^ Satng n^eiter unb fe^te i!)re STätigfeit of)ne irgenb-

tneldje (Erfolge in allen frangöfifd^en Kolonien fort. Srft nai^ bem ^erlnft Oftinbieng 1769

lüurbe f ie aufgeljoben unb bie ^!tionäre mit einer Qa^ire^rente üon 1,2 SJ^illionen g^ronfen

entfd}öbigt. Ql^r mien!a|3itöl ^aite 1740 ben §öd)ftbetrag t)on 162 SJ^illionen '^ranfen

errei^t; 1769 tnaren Sßerte im S3etrage öon ettoa 30 9}äriionen t)ort)anben.

5(m S[^erluft ^nbien^ ift hk Kompagnie in erfter ßinie fd^ulbig, ba fie, inie tnir fd^on

au§ bem t)orl^ergef)enben S^a^ital erfal^en, il^ren grofeügigen unb energifd)en ©ouöerneur

^upleij burd) entgegengefe^te 9}?a^na]^men l^emmte unb fd^ließlid) in ber Sntfc^eibung

abberief, ^uplcij, ber 20 Qal^re im inbifdfien ^ienft an^gel^arrt unb fein ^riöatöermögen

im ^ntereffe ber ©efelifdjaft t)ern)anbt f)atte, ftarb 1764 in granfreid) im (SIenb. ^er
le^te i)on ber Sftegierung entfanbte, im Kriege unglüdlid)e, aber perfönlid^ el^renfjafte

$8efel^I§lf)aber ©raf be Sallt) tnurbe 1766 entf)auptet. ^n merftDürbigem @egenfa^ ftel^t bie

to, inie bamaBg^ianheid) feine üerbienten S[Ränner bel^anbelte, gn @nglanb§ gro(3^er5iger

SBürbigung (Jliöe^, ber bod) an etl^ifd^em Sßert l^inter ^upleij n^eit ^urüdftefjt. ^er
^arifer grieben 1763 lie^ granfreid) in Qnbien nur ^onbid^ert) unb einige gaftoreien.

gn 9^orbameri!a öerlor e^ feinen gefamten geftlanb^befi^. ^ro^bem inagte e§ im S3unb

mit ben Sf^enenglanbftaaten einen neuen ^affengang mit (Snglanb, ber, infolge ber

^lanlofen Leitung öon $arig au§, ööUig erfolglos t)erlief. SSergebenS l)atte ber ^Ibmiral

©uffren im Qnbifd)en Ogean bie SBaffene^re gran!reid)§ tnieberl^ergeftent, öergeben^

tnaren öon 1776 bi§ 1783 1200 SJ^illionen grauten für biefen ^xieg öertnenbet tnorben.

Obgleid) biefe etoigen 9}ciBerfofge eine I)eftige S^etnegung gegen bie ^olonialpoliti!

]^ert)orriefen, geigte and) bie Sepubli! ha^ gl'eid)e Qntereffe an ben Kolonien tvk ha^

ilönigtum, tierbarb aber alle^ mit i^ren überftürgten SD^a|naf)men. 3^Uf^^i^ ^^i^

l^eimifd^en SSertretern ber 9}?enjdienred)te unb ben il^re^ §errentum§ betnu^ten ^flangern

beftanb t)on 5(nfang an 3^i^trad)t, ber gunödift gn SSiberfe^Iidjfeiten ber SSei^en gegen

bie l^eimifd^^e ^Regierung unb, al^ biefe enblid^ bie ^bfd)affung ber ©Üaöerei tl^eoretifc^

burcdgefe^t f)atte, pr S3ilbimg eine^ felbftänbigen ©taate§ ber g^arbigen auf gran!reic^§

n)ic^tlgftem S3efi^tum <Bt 2)omingue (§aiti) fül^rte. ^n biefen SBirren tnurbe ha^ SSirt«

fd)aftrieben SSeftinbieng fd)tt)er gef^äbgt; ©aiti, ba^ 1790,93 aj^iflionen ^fb. .Buder

i^eröorgebrai^t l^atte, lieferte 1800 nur nod) 18^/2 TOKionen. Über 9^a|3oIeong groggügige

folonialen $Iäne unb itjx ©d^eitern ift fd]on an ber anberen ©teile beridf)tet morben.

1815 n)ar granfreid^ enbgültig öom englifc^en 9iit)alen befiegt, aber, bei ^ex^xdji auf

uferlofe SSeltl^errfdfeaftöpIäne, bod^ beföl^igt, fid^ eine neue ^olonialmadjt gu fcf)affen.

®ie SSerfud)e l^iergu festen fd^on unter ßubtnig XVIIT. ein, bod^ gelang eg tneber

§aiti gurüdgugetüinnen, noi) in bem oft umtnorbenen 3J?abagaö!ar feften gu^ gu faffen.

t)afür madjte granfreid^ 1830 eine um fo tnic^tigere (Srnjerbimg mit 5IIgier. SDiefer

©taat tnar immer burd) ©eeröuberei unb bie unglaublid^e ^otfadje, \)a^ alle feefal^renben

äJ^ödbte (Suro|3a§ il^m 3:ribut gal^Iten, berüd^tigt. @rft nad) langem ©d^n)an!en unb
^ulbung öieler Übergriffe entfdjlo^ fid) granfreid) enblid) gum Angriff. SDer leidste

©ieg ber großen ©jpebition geigte eift auf tvk fdjtnad^en güfeen bie Wadjt be§ 2)et)

eigentlid^ geflanben f)atte. Um fo fd^n:)ieriger ermieö fic^ bie ^e!)au|?tung ber langen



Mftenlinie unb (Srobemng be§ inneren. Unter hen fd^meren ^äm^fen finb Befonberg

bie gegen 5IbbeI ^aber, bie getoeife 80 000 Wann in 9^orbafri!a faljen, befannt. St
tüurbe 1847 unfdjäbltd) gemadjt. ^ie eigentlidfje ^olonifation tvax mie überall gran!«

reid)g fc^iüädjfter $iin!t. ^ie erften (Sieb(er entsprangen beni ^arifer $öbel; ba^u

beging man ben ^el^Ier, ©trafreginienter nnb bie berüdjtigte grembenlegion gn organi-

fieren. SDnrd) 91anb nnb ^Betrug erttjarben bie erften ^Itnrträger öon ben (Eingeborenen

£anb, nnb balb tüaren bie SSefi^öerl^äUniffe fo l:)eitr)orren, ba^ man fid) nid^t me!)r

l^eran^finben !onnte. ^I§ Algier 1848 ^nm frangöfifdien Territorium erüört, in brei

2)epartement^ geteilt tüurbe unb ha^ dledji er!)ielt, brei 5(bgeorbnete gnm fran^öfifdien

Parlament gu toäl^Ien, tvaxen bie ir)irtfd)aftlid)en ^rgebniffe in bem |d)önen kolonial*

gebiet gleid) ^^^ull angufe^en. Unter ben übrigen (Srtoerbungen biefer ^eriobe feien

©abun mit ber 1849 entftanbenen ©tabt Sibreüilk unb bie 1847 gran!reid) enbgültig

3ugefprod)enen ©efellfd^aft^infeln ertpö^nt.

SDa§ n^eue frangöfifd^e ^olonialreidi.
^ie Delegierung 9^opaIeon§ III. ift fott)of)l burd} if)re (Srtoerbungen tt)ie burd) bie

$8ertt)aItung§organifation für ben 5(u§bau be§ neuen fran^öfifdien ^oIoniaIreid)e<§

giiinblegenb getoorben. ©eine Organifation beftel^t im it)efentlid)en nod^ l^eute. ^urd)

ben ©enatug'Sonfulte t)on 1854 er]f)ie(ten bie brei alten Kolonien SJ^artinique, ^uaht'
loupe unb 3f?eunion eine befd)rän!te (o!aIe (Selbftt)erti:)a(tung burd) @inrid)tung je eines

Conseil prive gur internen Beratung unb öertoaltungSgeriditlic^en Unterftü|ung be§

@out)erneur§ unb eine§ Conseil general für bie gefamten lofalen 5tngelegen]^eiten,

unb mit bem 'tRedjt, einen S5ertreter in ben Conseü consultatif colonial gu ^ari§ gu

entfenben. Se^tere beratenbe ^ör^erf^aft öerfditoanb 1870, aU burd) S)e!ret t)om

30. (September hen enttoidelteren Kolonien ^bgeorbnete für ba§ Parlament zugebilligt

tourben. Algier tvaf^li l^eute 3 Senatoren unb 6 5Ibgeorbnete, SJ^artinique, @uabe»

Iou|3e unb Üleunion \e 1 Senator unb 2 5(bgeorbnete, Senegal, ^ut)ane unb ©od)in'

d)ina \e 1 5tbgeorbneten. 1883 mürbe ein Conseil superieur au§ ^bgeorbneten, SSer-

tretern ber Kolonien unb ber S3eamten» tüie ^anbelStoelt gefd^affen.

s ^ie Oberleitung ber Kolonien blieb lange 3^i^ ^^^ Unterftaat§fe!retariat nad^*

einanber öerfd)iebenen TOnifterien, gule^t bem §anbe(§minifterium, unterftellt. 1894

tpurbe bag l^eutige fetbftänbige ^olonialminifterium erridf)tet. S)ie algerifc^en ^n*
gelegenf)eiten tourben 1900 bem ^olonialminifterium tnieber in getoiffem Tla'^e unter-

toorfen, alfo bem hx§ ha^in alS %e\l gran!reid)S betradjteten ©ebiet feine lolale SSe*

fonberl^eit tpieber gugebiKigt.

^luger^olitifd^ öermieb 9^aj)oIeon [eben ^itf^mmenfto^ mit (Snglanb, unb barum
toiberfe^te er fidE) ben S3eftrebungen auf hen S3efi^ SJ^abagaSfarS. Qmmerf)in ift bie

f|3ätere (grtperbung burdf) tüiffenfc^aftlic^e unb §anbel§unterne]^mungen vorbereitet

tt)orben. dagegen tourben 1853 9^eu--^alebonien, 1862 Obo! unb t)or allem im gleichen

^a^xt Sod^ind^ina ertüorben. ^ie ^eftfe^ung in §interinbien blieb öon nad)|altiger

^ebeutung, unb mit "iRedji fonnte ba§ gleite ^aiferreid^ fid^ ha^ S5erbienft ^ufd^reiben,

einen ^fa^ für ben Sßerluft SSorberinbienS gefd^affen p l^aben. 1863 tpurbe bag ^ro-

teftorat über ß^ambobja erlangt, unb ^nnam felbft öerbanft feine länger bel^au^^tete

@elbftänbig!eit nur bem ^u§>hxud) beS ^eutfc^'granzöfifd)en ^iegeS. S)ie steuern

allein bedten feit 1863 bie SSertoaltung^loften §interinbien§. ^ie ©nful^r be§ gangen

S3efi^e§ l)at gegentüärtig einen SSert t)on ca. 250, bie ^luSful^r öon ca. 300 TOllionen

i^xankn.i SSon^^^tnfang an ift §interinbien eine ©innal^mequelle gemefen. SSon hen

tüeftafrüanifd^en S3efi|ungen getoann befonberS ©enegambien unter bem tüd^tigen

3^aib!)erbe an 5Iugbel^nung unb tt)irtfcE)aftlic^en Söert. (^et)r lagen S^a^oleon bie ^er«

!e]^rgt)erf)öltniffe in unb mit 5(lgier am ^ergen. 1857 tDurbe ber $lan gum ^luSbau

eines (Sifenba^nne^eS gefaxt unb öon 1860 ab burd^gefü^rt. Snbe ber fe^giger ^aijxe

glüdten enblid) bie $8erfudf)e einer ^abelöerbinbung mit 2^ran!reidf). 2)er @d)iffS*

^er!ef)r mürbe burc^ (Subventionen unterftü|t unb burd) bie ^efe|e von 1851 unb 1867



förmlt(f)e gt^^^^^^^^^ ätrifc^en ^(Igter unb granfreid) eingefül^rt. ßeiber mifeglürftc

"kapoleon^ ^erfucf), fdjon 1858 ein ^otonialminiftertum gu fd^affen unb ba§ ©n*
geBorenenelement 5IIgier§ burd^ bie 9}^ög(id)!ett, fran^öfifd^e^ 93ür9erred^t gu erlangen,

gum iDtrtfd^aftttd) tragenben g^aftor gu erl^eben. tiefem einfic^tgöollen 9f^egenten

fef)Ite gerabe bei ben tt)eifeften, bem 33etftänbni§ ber ^^itgenoffen nid)t geläufigen

IDZa^nal^men, bie \\d) fraftöod burd^fe^enbe ^erjönlid)!eit.

^ie 9f^ei)ub(i! l]at bie !oIoniaIe @rbfc[)aft ^apoleon^ t)on Einfang an mit fold^er

Energie ausgebaut, ha^ Derfd^iebene neuere §iftori!er ha§ jefeige folonial^olitifije

Seitalter öon 1870 batieren.*) ^ed^tfertigen lä^t fid^ biefe 9}Jeinung nur burd^ bie ^e*
beutung be§ frangöfijdien ^oIoniaIbefi|e§ an fi(|, md)t aber burd^ bie be^ bal^interftel^en-

ttn (Staate^. SDenn barüber ift fein Sti:)eifel meljx möglidt}, ba§ g^ranfreid^ bei all feinem

überfeeif(f)en (Sj^?anfion§brang auf jebe fül^renbe ©teHung auf biefem ©ebiet öon
t)ornl^erein gugunften Snglanbg öergid^tet i^at @tet§ ipurben feine Sl^a^na^men mel^r

ober minber öon ber ©teKungna^me @ngfanb§ abl^ängig gemad)t unb, Wo e§ in ©egen*

fa| gu ©ropritannien geriet, trat e§> „unter Söa^rung be^ @efid^t§", b. 1^. nad^ einiger

Wbfpeifung, hen DfJüdgug an. @eit bem 5Iuftreten ^eutfdjlanbg aU ^olonialmad^t

^ai \xd) biefer 3#önb fogar bi§ gu einem bireften 5(bl^ängig!eit§t)erpltnig ^ranfreid^g

t)on (Snglanb gefteigert, inbem erftereg nie ol^ne englifd)e 9f?üdfenbedung bem neuen
^onfurrenten entgegenzutreten tr»agt. S3ei bem folonialen Sßettfauf ber 9^ationen l^anbelt

e§ fic^ unftreitig um ein tt)eIt)3olitifdf)e^ iRingen, ha§ nur entfielen !ann, inenn ent«

gegengefe^te ^äfte tätig finb. ®iefe ^öfte finb gegentpörtig in erfter Sfteil^e S)eutf(^'

lanb unb ßnglanb. ©rftereg trat al§ unbefugter ^ebenbul^Ier be§ le^teren auf hen
$(an, um fii^ immer au§ge:prägter p bem ftärfften ©egner englifd^er SS^eltl^errfd^aft

3U enttüideln. ^afier fann ha^ neuefte foloniale ä^italter aud^ erft öon bem Stugenblid

on batiert tperben, in tneldjem bem bi§f)er unbeftrittenen !o(onia(en ^tdeinl^errfd^er

ein S^ebenbul^Ier entftanb.

®]^e tnir pr S5etrad)tung biefer neueften ^eriobe übergel^en, feien bie englifd^-

frangöfifdien ©rtüerbungen öon 1870 bi^ 1884 furg eriDöIjut. ^xanixeid) rid^tete fein

^ugenmer! in erfter £inie auf ha§ 5t(gier benadjbarte 2^unig, o^ne inbe§ infolge eng-

lifc^er Ouertreibereien pm 3^^^^ Sit fommen. ßrft nad) bem S3erliner ^ongreg, a(g

(Snglanb fid) 3^^^^^ genommen unb bie 5(bfid^t, Slgt))3ten p befe^en, gefaxt ^atte,

Heg e§ ^xanixeii) in biefer ^Baä^e freie ganb. SSeber ber Sßiberfprud}, ber burd^ ben
ruffifdjen ^ieg gebemütigten Pforte nod^ bie SBünfd^e beö fd^tüöd^eren Italien fonnten
nun gran!reid^ §inbern, bem S3ei 1881 ha^ ^roteftorat aufguah:)ingen. Qm folgenben
Saläre liegen fid) bie (Sngtänber in Sj[gt)pten l^äu^Iid) nieber. Söar bie §errf(^aft über
Xuni§ audE) für ben SSefi^er t)on 5(Igier eine ^olitifd^e S^ottnenbigfeit, fo lögt fid^ ni^t
öerfennen, ha^ ^ranfreid) burd^ ben fo entftanbenen bleibenben ©egenfa^ gu bem
em|:)orftrebenben Italien immerl^in einen grogen 9^ad^teil mit in ben ^auf nal^m. ^iefe
Sßirfung l^at S3i§mard, inbem er ^ranfreid^g ^orgel^en ermunterte, tnol^I t)orau§*

gefeiten unb, toenn aud^ nur langfam, fo ift fie in ben legten gal^ren bod^ in il^rem bem
S)reibunb günftigen (Sinne öoll in bie (Srfd)einung getreten, gür granfreit^ um fo

löftiger, aU unter ben 2 aj^illionen ©ntool^nern öon STripolig nur 40 000 grangofen
110 000 Italienern gegenüberfte'^en.

2)te foloniale ©xpöttfion feit betn ^Tuftteten !Deutf^Iattb$.

^a§ öon S3i§mard mit ber i^m eigenen (Sntfd^iebenl^eit inl Sßer! gefegte S^orgel^en

SDeutfd)Ianb§ in ^früa unb ber ©übfee veranlagte (Snglanb gu öielfad^en 9^euern)erbungen
unb hxadjie aud) langöorbereitete $Iäne anberer Tlädjie gur 9^eife. ^ie inidfitigften

fofortigen Sßirhingen finb: ©nglanb befe^t 1885 ha^ 9^igergebiet, Söritifd^-Oftafrüa,

S3etfd)uana'Sanb unb leitet bie (Srmerbung be^ SJ^atabele^StDa^i« unb 9^t)affa«£anbe§
in bie SBege. 5Iugerbem nimmt e§ je^t im 5(nfd^Iug an bie beutfdie ©rtoerbung ben

*) ^aul ©armftöbter Baut fein fonft Bebcutfomc^ SBerf „®efd)ic^tc ber Srufteitung unb
^olouifation 5lftt!ag feit bem ßcitalter ber ©ntbccfungeu'^ 55b. 1, 1913 auf biefer Einteilung auf.
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©üboftteil S^euguinea^, beffen 2BeftI)äIfte §oIIanb
,
guföllt. gran!reid} befe^t alle öon

be 33ra35a im Jl'ongogebtet erfoifdjten fiänber. Über bie t)on Seopolb t)on S3elgien

beanfpru(f)ten ©ebiete fotiimt e§ 1884 bi§ 1885 ^ur ^tongofonfereng, bie ben ^ongoftoat

begrünbet. ^nt gleid^en gal^re erlaugt graiifreid) ha§> $rote!torat über 9}Zabaga§!ar

imb ermirbt enbgültig 5Inam unb äougüng. 2)a^ $rote!torat über 9}^abagag!ar

— 1895 biird} üolle ^efi^nal^nie abgelöft — erfennt ^iiglanb erft 1890 gelegentlid)

beä ©anfibarDertrageö an, ber ®eutfd]Ianb§ unb ^nglaub§ oftafrüauifdje (Srtüerbung

fefttegt unb le^terem ba§ öon ^eutfd}Ianb unb graufreidj anerkannte $rote!torat

über (Saufibar bringt. 5lud^ Italien fud^t feinen kolonialen (Sl^rgei^ anberlüeitig gu

befriebigen unb befe^t 1885 ^^affaua. ^orüberget)enb, 1889 bi^ 1895, erringt e§> fogar

ha§> ^roteftorat über ^beffinien. i)ie S^^ieberfage üon 5lbua 1896 gerftört feine ^orniac^tg*

ftellung. Tlii (Snglanb teilt e§ fid) bafür in bie ©onialÜüfte, eine @rtt)erbung t)on arfer*

bingg fraglid)em 3Bert. @d)Iie^(id) bringt ha§> ereigni§reid)e ^al^r 1885 (Snglanb einen

empfinblid)en 9^üdfd}Iag im @uban, Wo burd] ben 5(ufftanb be^ Wahfy ^Ijartum unb

bie übrigen anglO'ägt)ptifd}en Soften verloren gelten, ferft ^itd^ener !ann 1897 burd^

ben forgfam vorbereiteten (Sieg üon Omburman ßnglanb^ §errfd}aft im 6uban neu

begrünben. Qngtpifdien finb bie grangofen in 9^orbafri!a an ber ^erftellung eine§ großen

^oIonia(reid)eö t)om ^Itlantifd^en O^ean big gum 9^oten Tleex unabläffig tötig. ^ie

altberü^mte ganbel^ftabt^Stimbuftu tüirb 1893 erobert, im folgenben gal^re ^a'^ome

niebergetporfen. S)em Üleifenben SJ^arfd^aub gelingt e§ 1898, e!)e ^itd^ener folDeit

füblic^ Vorbringen !ann, gafd)oba am 9^il gu erreid^en. ©egen feng(anb§ entfd^Ioffene^

5(uftreten ^ölt aber bie fran^öfifdje ^oliti! ni^t ftanb. @ie tüeic^t gegen vorläufig

unrealifierbare gufid^erungen auf Waxolio unb ba§ §interlanb von Xri:|:)oli§ vom S^il

gurüd. ßnglanbg großer @eban!e einer SSerbinbung beg ^ap§ mit ^airo trium^D^iert

l^ier, bod^ bleibt if)m in g^ntralafrüa ein beutfd^--belgifd^er ®amm entgegengefefet. ®ie

(gdjarte von gaf(|oba mad^en bie fransöfifdjen Söaffen burd) bie ß^^trümmerung be0

Ülabe^-'3^eid)eg in ber ^fabfeegegenb 1899 gum Steil tüieber gut. gran!reid)g lüeft-

afri!anifd)eg Gebiet umfd^liefet nun alle bortigen ^efi^ungen anberer <Btaaten.

^aftlog arbeitet @nglanb§ fübafrifanifdjer $ßor!öm|)fer, (Secil 9fl!)obe§, an ber

$ßerir)ir!li^ung be^ ^a|3=^airO'®eban!en§. S)ie Waiabek imterliegen il^m 1896. S)er

aufreigenbe ©nfall gamefong in bie ^urenftaaten im gleichen Qaf)re mijsglüdt bagegen.

^afür bringt ber ben ^uren 1899 aufgegtriungeue ^ieg enblic^ nad) breijäl^rigen

toed^felvollen ^äm)5fen bie @ntfd)eibung gugunften (^glanbg. ^ie S3urenftaaten tperben

einverleibt imb bie englifd)e SSorl^errfdjaft in ©übafrüa ift nid^t mef>r gu erfd^üttern.

granfreidf) fc^reitet je|t gum Srtoerb 3J^aro!!o§. @in ^bfommen mit ©nglanb

fid^ert il^m 1904 gegen S[^er5i(^t auf alte 9led)te unb ^nf^rüdt^e in Slgt^pten unb 9^eu-

funblanb 5t!tion§frei:^eit Von biefer (Seite. ®eutfd^lanb§ Eingreifen fü^rt 1906 gur

^onferen^ von ^Igefiraö, bereu Ergebnis bie 5lner!ennung ber Unabl^ängigfeit Tlaxoiio^

unter ^erüdfid^tigung ber befonberen Qntereffen granfreid^g ift. Enblofe 9^eibimgen

au§ le|terer S3eftimmung füf)ren 1911 gu einer !ritifd)en 33erfd^ärfung ber Sage gn)ifd}en

gran!rei(^ unb S)eutfd)lanb. (Srftere^ finbet bie Unterftü^ung (gnglanbg, unb fdjlieglid^

erfennt ^eutfd^lanb gegen fianbentfdiöbigung im ^ongogebiet ein frangöfifdfieg $ro'

te!torat über SD^aroüo an. (Sl^e biefe S5er:^anblungen beenbet finb, forbert ha^ erftarlte

Italien feinen ^la^ an ber (Sonne. Qux Ertüerbung von Xri):)oli§ unb ber e;t)venäi!a

gerät e§ in einen Slrieg mit ber 2;ür!ei, ber il^m nad^ Qal^regfrift ben 33efi^ ber fraglid^en

Sauber gegen eine geringe ©elbentfdjöbigung bringt. Sind) bei biefer ©elegenl^^it

verftef)t (Snglanb fein (Sd^äfd^en m§> ^rodene gn bringen, inbem e§ red^tgeitig ben eigent*

lid) gur et)renäi!a ge!)örenben §afen (Solum al§ ägt)ptifd)e§ Gebiet befe^t.

äöenn aud) bie tofteilung 5lfri!a§ unter bie europäifd^en Wää)te unftreitig big

jum ]f)eutigen Xage bereu ^au)3tintereffe in 5Inf^rud^ genommen l^at, finb fie bod^

im (Stillen Dgean gleid)fallg nid^t mü^ig getpefen. ®eutfd)lanb ^aüe fidf) auger in 9^eu«

guinea 1884 aud) auf bem S3igmardard)i^el unb ben (Salomonginfeln feftgefe^t. 1885

erlüirbt eg bie 3}^arff|allinfeln. S3alb treten aud^ bie am (Stillen Ogean bire!t intereffierten
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^ää)te aU Tlithetvexhex auf. S)a§ aufftrebenbe ^apan nimmt aU ^xudji feineä @iege§

über (S^ina 1894 gormofa. 'äU eö fic^ aud^ ber ßiaotung^albinfel bemä(f)tigen min,

fallen if)m S^u^Ianb, gran!rei(^ unb merfmürbigermeife S)eutfd^Ianb in bie ^rme.

^RuBIanb erljält bei biefer ©elegenl^eit bie ^albinfel für fid^ unb ha^ fing beoba(f)tenbe

^nglanb fe^t fi(f) in Sßail^aiifüai — au§ ^erfel)en autf) einmal ha^ f(f)Ied]tefte <BiM
ertoifc^enb — feft. 2)eutfd}lanb, n\d)t getüillt, abfeit^ gu ftel^en, ertüirbt 1897 ^autfd^ou.

S)a§ g(ei(f)e Qal^r bringt ba§ überrafd)enbe 5(uftreten ber ^bereinigten Staaten in ber

folonialen 'äuna, bie tro| japanifd^en SSiberfiirnd^e^ Qatvai in ^efi^ nef)men. Qm
folgenben Qal^re fügen fie nad) gtüdlid^em Kriege gegen ©panien bie ^!)ilippinen, ^uba,

^ortorüo unb 1900 ©uam l^ingu. ^ie Teilung @amoa§ um bie 3a]^r!)unbertit)enbe gibt

i^nen ebenfalls @elegenl)eit p einem !(einen (Srmerb. ^er ^auptanteil ber Qnfeln

lommt an ^eutfd^lanb ; (Snglanb tüirb burd) einige @aIomon§infeIn üon ^eutfd}(anb ent«

fdjäbigt. Se^tere^ I}at 1898 feinem ©übfeebefi^ burd^ llauf i3on bem entmutigten

Spanien bie Carolinen, DJJaiianen unb ^alauinfeln l^insufügen fönnen. Qapan,

baö bie i^m ^gefügten Demütigungen nic^t öern:)inben !ann, unb ©ngfanb, bag ^ug*

lanbö innerafiatif(^e§ Vorbringen in Qnbien unb ^erfien unangeneljm p empfinben

beginnt, fd^Iie^en 1902 ein gegen Sf^uglanb gerid^tete^ Defenfiübünbnig ab. 33on (Sng»

lanb gebedt, gel^t Qapan 1904 nad) ftarfen S^lüftungen gegen Ü^uilanb allein üor unb erobert

in fiegreid^em Kriege bie £iaotungl^albinfeI unb ha§> gn)ifd)en beiben 3J^äd)ten ftrittige

^orea. ^m (S(^aui3(a^ be§ ^uiege§, ber 9}Zanbfd)urei, fe^en fid} beibe Tlää^te tro|

^roteftiereng be§ d^inefifd^en S3efi|er§ feft. Da§ engIif(|'ia|Danif(^e Vünbni^ mirb

1905, biegmal mit ber (Spi^e gegen bie ^bereinigten (Staaten, erneuert. 3^^^* errt)arteten

2(bred]nung 3apan§ mit ber Union !ommt e§ vorläufig infolge finanzieller unb mirt»

fd)aftlid}er borgen ber neuen oftafiatifd)en (SJro^madit nidjt. gapan mu^ feine 9f^üftungen

einfd)rän!en, unb bie Union fe^t hen S3au be§ ftrategifd)en ^anamafanal^ fort.

Unabläffig ift ©nglanb an ber (^rtneiterung feinet inbifd^en 9f?eid^e§ tätig. W\i

ber SSegnal^me ^elutfc^iftanö rüdt e§ unmittelbar an bie :perfifd)e ©renge. ©ne @j=

pebition bringt 1904 big £l)afa öor, um ben englifd)en ©influ^ aud) nad^ Xibet aug»

gube^nen. ©iam, ^trifc^en ßnglanb unb ^ranfreid^ eingefeilt, mu| fid) t)on beiben

9cac^barn unaufljörlid^ (S^ren^regulierungen p bereu fünften gefallen laffen. (Srft

gapang (Stnflu^ öerljinbert tüeitere @d^rö|)fungen. Der ©treit mit ^u^lanb unb ^erfien,

eb^nfo ha^ beutfdje Vagbabbal)nunternel)men öeranlaffen ©nglanb, fid^ im ^erfifd^en

@olf feft^ufe^en. Die 9^iebexlagen ber 2ür!ei gegen bie S3al!anmäd)te ermöglid^en

©nglanb bag langerfe^nte Soweit, hen ©djlüffel 3}^efo|)otamieng, gu ertt)erben unb

fid^ nod) anbere Vorteile am $erfifd)en @olf ^u fidlem. (Srft je^t entfd)lieBt fid^ Deutfd^*

lanb, im ^ntereffe feinet Unternel^meng über (Snglanbg Vorge"^en mit biefem in Unter«

l)anblungen ^u treten, (inhe ^uli 1913 ix)irb al§ jüngftcg !olonialpolitifd)eg (Sreignil

ha^ biglierige ^roteltorat <Sanfibar öon (Snglanb alg ^onfolonie einverleibt.

ßtxqUxä) ber franjöfifc^en unb engltf^en Äolotttal^oUtü.

Dag enblidie Unterliegen gran!reid)g im !olonialpolitifd)en Usingen mit (Snglanb

!ann tt)a:^rlidf) nid)t auf größere natürlid^e ^*aft ©ro^britannieng prüdgefüljrt werben,

^tüeifellog maren fogar bem burd^ ßubmig XI. gu einem ein^^eitlid) monarc^ifd)en

©taatgtDefen umgefdjaffenen granheid) bie beften 3)^öglid)!eiten gur ©rsmingung

ber rt)elt]3olitifd)en gü^vung gegeben, ©eine D^adjfolger Ijaben bieg mol^l gefül)lt, aber

il^re ^öfte in allen möglii^en ^önbeln ^iellog Dergeubet. ßrft alg mit unb feit §einrid^ IV.

bie politifd)e Leitung gran!reid}g fid^ in georbneten Valjuen belegte, trat feine natür-

lid)e Überlegeul)eit über bie anberen Slontinentalftaaten, bag l^abgburgifd^e ^aifertum

mit eingefdjloffeu, Ijeröor. 5(n Veööllerunggsal^l ftanben il)m öielleid^t Italien unb big

äum Dreißigjährigen Kriege Deutfdjlanb gleiÄ, beibe aber burd^ innere 3^i^^iff^^^^i^

gelähmt. SSie groß feine Veöölferung um 1600 gemefen ift, tüiffen n^ir nid)t genau,

eg fann aber nic^t be^meifelt merben, ba§ granfreid) ben 4 aj^illionen Griten minbefteng

25
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11 bi§ 12 SJälltonen entgegen^ufe^en ^aiie. SDiefeg SSerl^öItntg l^at firf) in ben näd^fteu

3;al)rl^unberten fmim geänbert, benn gu S3eginn ber g^'attäöfifd^en 9f|et)oIution ftanben

10 SO^iHionen (Snglönbein unb @cf)t)tten (^rlanb tnu^ tiatürlid^ aii^fd^eiben) 26 SD^illionen

gmnsofen gegenüber. Unt 1815 tvax ha^ fSextjaiim^ 12 gn 29. i)a^ ©rögenöerl^öltnig

ber fiänber tt)te 3 ^u 7 gereif)net, ergibt fi(f) für granfreid^ im Zeitalter beg folonialen

Söettbert)erbe§ aud) eine ftönbig bi(J)tere ^et)öl!ernng. (Srtüögt man noc^, ba^ ha§

bamalige granfreii) eine gro^e ßa^l toeitblidenber ^olitüer, begabter 9}^iiitör§ nnb
eine gülle ferfer Abenteurer !^ert)orgebracf)t ^at, fo !ommt man gum ©rgebni^, ba^ biefem

in langer Mftenlinie an brei Tleexe grengenben Staat gur (Sntbederperiobe eine gro^*

artige !o(oniate ^i^'^it^^f^ offenftanb.

@erabe bie natürliche Überlegenl^eit granfreirf)^ über bie 9^a(f)barftaaten rt)urbe

unter Seitung ma^Io^ e'^rgeigiger Könige unb 9}Zinifter fein S5erberb. §atten nod^

9?i(f)elieu unb SD^agarin ben ©taat in ben ^rengen feinet .^önnen§ gel^alten, fo öerlor

er fi(f) bereite unter ßubiüig XIV. nad^ allen 9li(f)tungen in§ SJJa^lofe. Qu ben poli«

tif(f)en S[^ertt)irflungen, bie frfiliepdf) ni(f)t me^r betDöltigt irerben fonnten, !am bie un*

l^eilöolle ^erfd^tüenbung be§ abfoluten ^önigtum^ unb feiner ©ünftlinge, bie feit (Solbert^

5Ibgang eine (f)ronifc^e ginan^mifere gur golge f)atte. ^arin liegt ber eigentli(i)e @mnb
be§ oft :plö^li(^en Sßergagen^ in überfeeifd^en biegen, trenn bie militärifd)en ^In*

gelegenfieiten, roie §. 23. am Schluß be^ S^orbamerüanifd^en Unabt)ängig!eitg!riege§,

uad^ günftig ftanben. ©otüiefo geftaltete fid^ bie frangöfifdie ^olonifation öon üorn'^erein

!oftfpieliger al^ bie englifd^e, tvk am beften au§ bem SSergleicf) Slanaba§ imb £ouifiana§

mit ben Df^euenglanbftaaten erfid)tlic^. ^u§ ©nglanb tüanberten in großer Qa^ tüd^tige

^oloniften au§, bie ben (Srben ber alten Unternel^mer balb 25orteil brachten, ben Staat

finanzieller ä^'^^B^ entl^oben unb fdfilie^lid) bem mittellänbifd)en §anbel gum Segen
tüurben. ^er frangöfifc^e S3auer l^at bagegen nie Steigung gur 5Iu^tt)anberung gegeigt,

Sträflinge unb fonft nünbertüertige (Elemente Waren e§, bie unter ber gü^rung fü'^ner

Abenteurer ben ameri!anifd)en kontinent betraten, unb and) bie el^emaligen Solbaten

tüurben beffere Qäger unb Strap^er al§ Siebler. S§ ift erftaunlic^, ba§ e^ ßl^amplain

imb feinen tüd^tigen S^ac^folgern überlf)aupt gelang, im Sanbe bie ©runblage gu einer

im ^ergleid^ mit ben D^euenglanbftaaten freilid) rec^t befd^eibenen Sieblung gu legen.

SSir l^aben gel^ört, ha'\^ aber babei alle ^efellfd)aften gugrunbe gingen unb ha^ ^Ohitter«

lanb immer tüieber Opfer bringen mu^te. Au§ ßouiffiana tpurbe überf)aupt nichts,

imb bie Sf^eigung ber 9f?egierung§= unb §anbelg!reife gur S|:)e!ulation, i^re Ungebulb

unb Sprungl^aftigfeit t)erbarb au(^ in ben Plantagen» unb ganbel^lolonien fdiliepd)

alleg. SBie man e§ freilid^ t)on hen geringtüertigen franjöfifdien ^oloniften nid()t anberg

erhJarten !onnte, ll)aben biefe, im ^egenfa^ gu hen Snglänbern, il^re S^affe nirgenbö

reingel^alten, in hexi %xopen \\d) fogar blinbling^ mit ben Eingeborenen öermifc^t.

Sßa§ in ^exi erften 3a^r!)unberten an frangöfifd^en grauen au^manberte, toar allerbing^

banad). Aud^ l^eute no^ !ann hen gran^ofen ber S^ortourf geringer nationaler Sßürbe

in i^rer ßebengfü^nmg ben (Eingeborenen gegenüber nidf)t ex'ipaxt tüerben.

®afür öerbient bie gö^igfeit, mit ber fie überall i^re Sprad)e burd)gefe|t ^aben,

uneingefd^rän!te§ Sob. S)ie frangöfifd^en ^anabier galten nod^ f)eute il^re SÖhxtterfprarf)e

feft, unb nod^ immer l^at ha§ grangöfifdje im Orient bie gül^rung. §ier l^at ber S5or§ug

ber (Slegang imb glüffig!eit bie frangöfifd)e Sprad^e ungemein geförbert. Auc^ bie

%ai\aä)e, ha^ e§ Subiüig XIV. gelang, fie gur l^errfd^enben Sprad^e für bi:plomatifdf)e

Sßerl^anblungen p mad^en, mu^ folonialf^olitifd^ al§ großer Vorteil getrertet toerben.

Stielen ejotifd^en Potentaten ift baburdf) eine fel^r übertriebene 25orftellung öon ber

^^ad^t granfreid^S beigebrad)t toorben. Sd^lieglid) foll auc^ nid^t ber :politifd^ üorteill^afte

ßauber üergeffen fein, ben ^ari§ al^ elegante unb gaftfreie §au):)tftabt ber SBelt ftets

auf hen naiveren unb ferneren Orient ausgeübt f)at.

^ie militärifd)en ßeiftungen granfreid^g auf folonialem 23oben finb öielfad^ groß-

artig getDefen. Q^ Sanbe f)aben fie fid^ iebenfallö al§ beffere unb befä!)igtere Solbaten

beriefen aU bie (Snglönber. Sefonberg in ben !anabifd)en kämpfen traren il^re Erfolge
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öegen bie engltfifie Über^al^I erftaunitcf). S)ie frangöfifdje SJJarine ftanb freilid^ im Gängen

finter ber englijäen gurncf, bocl} ni(f)t in bem Tla^e, a\§> bie ßnölänber l^inter hen g^ran-

gofen im Sanbhiege. ^rft bie mer!n)ürbige Unfät)ig!eit ber napoleonifd^en ^bmirale

|at ba^ jdyied^te Urteil über bie ^ran^ofen gur @ee l^eröorgemfen. Submig XIV. befag

Qean S3art]^ xmb ®nque§ne; SubmigXV. 2a S3onrbonnai§ unb ber fed)ge^nte Snbtüig

ben l^elbenmütigen ©nffren. 5(ber bie fi-angöfifd^e 9legierung öerftanb il^re gü^rer

rndji gn i:)erir)enben, ober ]al} ficf) an§ anberen, meift finanziellen ©rünben, Qngerftanbe,

il^re Erfolge au^gnnn^en. feine fanle ^efc^ic^t^fdjreibnng l^at fo öiele TO^erfoIge ber

militärifd^en gü^mng in bie @d)nl^e gefdroben, ^n SSal^rl^eit l^at neben ber fran*

göfifc^en Ilnlnft gu angträrtiger ©iebeinng ber ßeid^tfinn, bie @^rungf)aftig!eit, bie

^äfteöergenbnng nnb im|.ierialiftifd)e Unfä^igfeit ber ß^ntralregierung unb ber be*

teiligten ginangfreife allein hen ä^fammenbrnd^ be§ älteren fran^öfifdien kolonial*

reid)e§ t)erfd)nlbet. S)e^ erften Üapokon^ folonial^meltpolitifd^eg Sßirfen öerbient

gefonberte ^e!)anb(ung, unb ift fc^on eingel^enber getüürbigt irorben. 5(n ^Töfte«

gerfplitterung tat er e^ bem ancien regime gleid^, tüie biefe§, blieb er in feinem

ifoIoniaIpoIitif(4en Urteil in fontinentalem ^en!en fteden, unb bie @ro^artig!eit feiner

organifatorifd^en Seiftungen fonnte aud) i!^m nid)t ben @ieg gegen ©nglanb im S3unbe

mit gang (Suröpa öerfd^affen.

demgegenüber !^at (Snglanb feine^tüegg feine !olonial)3olitif(^en (Erfolge ber älteren

3eit in bem Wa'^^e einer ipeiferen unb erleuchteteren gentralregierung gu öerbanfen,

tüie t)ielfacf) angenommen tüirb. ©eine ^ongeffion§gefellfd)aften entlel^nte e§ ben

©paniern, genau tvk bie anberen (Staaten, unb tt)ie biefe, blieb e§ bi§ (Snbe be§ 18. ^al^r-

l^unbertg in mer!antiliftif(^en ^nfd)auungen befangen. Unter einer ipeifen kolonial*

regierung toäre ber 5lbfall ber 5^euenglanbftaaten nid^t mögli(^ getpefen. (Seine tpelt*

politifdie 2JJad)tftellung l^at in erfter Sinie bie Bä^iö^^it feiner ^oliti! unb feiner 51bmirale

gefd^affen. (Seine blül^enben (Sieblunggfolonien t)erban!t e§ ber !olonifatorifd)en gallig*

feit unb ber ftaatenbilbenben ^aft feinet S5ol!e§. ®iefe ^aft, bie fid^ einft gegen ha^

9}^utterlanb entmidelte, arbeitet je^t mit i^m gufammen, unb inunberbar öereinigenb

toirft über ben gangen (grbball l^in bie gä^igleit be§ (gnglänberg, feine ^eimifcbe @)Dradf)e,

©itte unb 'äxi in bie entlegenften Steile ber ^be gu üer^^flangen unb überall feine ^a\\e

rein gu er!)alten.

Sßie tt)ir aus bem ^iftorifi^en %e\{ erfal^en, ift bie folonial^olitifd^e ©nfidit, ber

(gnglanb ha^ granbiofe ßufammentüirfen be^ 5Ingelfadf)fentum^ auf bem (Srbball öer*

ban!t, freiließ unter müljeöollen Söeljen im Saufe be§ 19. ^al^rl^unbert^ geboren Sorben,

unb aug ber ßeit folonialer S^ergagni^, bie gufällig mit ber p^ilantro)jifd)er Söeltbürgerei

gnfammentraf, !^at e^ nod) eine imangenel^me Srbfc^aft in unfere ^age l)inüberfd^le^pen

muffen. (S^ finb bieg bie 9^ad)tt)ir!imgen ber «Sflaöenbefreiung auf (Snglanbg gefamte

©ngeborenen^olitü. @o gro^ bie gimlifatorifd^en Sßerbienfte (Snglanb^ um bie S^enfd^-

l^eit burd) biefe "Hat andf) finb, feine ^olonial^oliti! l^at bie unangenehmen g^olgen be§

überftürgten ^orge^en§ ber ^^ilantropen oft bitter empfinben muffen. 5luf bem einmal

betretenen SSege gab el lein galten mefir, imb nad)bem (Snglanb enblid) mit ungel^eurem

Wufmanb öon Wü^e unb ©elb bie anberen ^olonialftaaten gleid)fall§ gur 5rbfd)affung

ber (Sflaüerei betrogen ober gegrt)ungen ^atte, mugte e§ aud^ fernerl^in auf biefem

(SJebiete an ber Spi^e ber ^iöilifation marfd)ieren. ^ie§ f)at gu einer fo fd^laffen ©n-
geborenenpoliti! gefül^rt, bag ha^ äußere 3Infef)en ber (gnglänber unb bie innere Orbnung

in mani^en Kolonien, befonberg auf afrüanifi^em Soben, barüber gefä^rbet ift. D^irgenb^

me^r l^at bie öffentlid^e 9^einung ber ^Regierung bie für ben ^frifaner fo nü^d^e ©n-

fü^rung ber $flid}tarbeit — ^olonialgegner gebraud)en ha^ ^äglid^e unb entftellenbe

^ort 5(rbeitggn)ang — erlaubt, teilmeife bie ^olitifd[)e ®leid)berec^tigung ber ©n-
cieborenen bnrdjgefe^t. ßg ift ba^er fein SBunber, ha^ bie englifd)'-afri!anifdf)en Monien
fid) befonberg gegen bie beutfdfjen oft äugerlidi ungünftig präfentieren. §ier ftraffc

Orbnung ol^ne irgenbmeldEie 33mtalität unb folibe ^trbeiterlö^ne, bort breifteg faulengenbeg

©ngeborenen^ad, l^ol^e ^Irbeiterlö'^ne, ia tro§ augreid^enber eingeborener S3et)öl!erung

25*
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^(rbeiteimangel. %m fraffeften tvhien bie ©egenfö^e natürlid^ in ben §afenftäbten,

unb ber Üieifenbe, hex 3. S5. öon ©anfibar ober SO^otnbaffa ^are^falam befud^t, mirb

bei t)berf(öd)Iicf)em Urteil hen (Sinbrud getüinnen, ba^ ^nglanbg ^olonialpoliti! im S3er»

9leid)e mit ber ^eutfc^Ianbö an ^Iter^fi^tDärfie leibet, tiefer ©nbrud t)erf(f)it)inbet

fofort ba, tt)o ©ebiete mit arbeitfamer entmidelterer S3et)öl!erung imter englif(f)er

^perrf(f)aft fielen ober lebenbe ©taat^mefen bem englifc^en SSeltreidf) angegliebert

tporben finb. ©taunen^tüert finb l^ier bie it)irtf(^aftli^en SBerte, bie mit englifd}em

(SJelb unb unter englifdier Leitung unter organifd)er gortenttüidlung ber öorgefunbenen

^^er^ältniffe gefcf)affen trorben finb. ©taunen^toert ijt aurf) bie :poIitif(^e @efd}idlid)!eit,

mit ber (Snglanb fold^e <Staatgtt)efen gu gängeln unb ifire 33et)öl!erung in feine bi§!rete

:Öeitung einzuleben öerjte!)t. ^arum, tüer 3. 33. in Sago^ ober ©anfibar englif(f)e^

Unvermögen, rol^e (Eingeborene in ftraffe Qndjt gn ne!^men, gefef)en, ber öergeffe nid)t,

3(gt)pten ober Qnbien ^u befud)en, um and) bie @ro^artig!eit eng(ifd)er SBirtfd)aft^'

:poIiti! imb i'^rer TOttel fotüie bie SBei^l^eit unb ^f^eife feiner 9f?egierung§!unft gu betpunbern.

(ix toirb balb erfennen, ha^ bie ^d)tväd}en englifd)er (Singeborenen^ioliti! gegenüber

feiner rt)irtfd)aftlid)en @rofeügig!eit unb ben SBorzügen feiner 9^egierung§!unft nid)t

allzumel befagen. Slolonialpolitifd) ift ©nglanb eben boc^ in ber fd)tt)eren ©elbftergiel^ung

im 19. ^a!)rl^unbert allen öorauggeeilt unb im großen ganzen immer nod) überlegen.

(E^ mu§ S^apoleon III. al^ befonbere^ ^erbienft angered)net tnerben, ha^ er fid],

a6gefel)en von ber Deportation, bie englifd^en ^rfa!)rungen möglid)ft junu^e gu machen

öerfuc^te. 5(ud) bie S3eibe^altimg feiner maßvollen ^^^eigung pm greiljanbel toöre,

tüenigften^ folonialpolitifd), ber 91epubli! t)on Vorteil gemefen. Seiber l^at biefe aber

im Saufe ber Qal^rgel^nte ein felbftfüd)tige§ Unterneljmertum entrt)idelt, ha^ bie jüngeren

Kolonien in getriffem @rabe tüieber gum ^u§beutimggobie!t für ba§ 9}^utterlanb ^u

mad)en öerftanb. S3e3eid)nenb l^ierfür ift bie @efd)id)te g^ran^öfifdi-Sl^ongog, ba^ pr
2^ummelftätte fpefulatiüer, raubbautreibenber Slongeffion^gefellfdiaften getüorben. "änä)

bie foloniale 3o%oIiti! befinbet fic^ auf falfd^em SSege. @ie fd)lie|t einerfeit^ bie

Slolonien ängftlid) gegen ha§ 5lu§Ianb ah unb ^üd)tei bamit einen ^reibf)au§]^anbel,

anbererfeitg fud)t fie in ebenfo ungefunber SBeife bie (Sntmidlung einer folonialen

^nbuftrie gugunften ber l^eimifd)en 5U unterbrüden. Die fran^öfifdien Slolonial^olitüer

unter g^ü^rung Von Serot) S3eaulieu unb (S^ierault !)aben hei ber ^utorität^Iofigfeit

ber fdjnell tt)ed)felnben republifanifc^en 91egienmgen barin !aum SBanbel fd)affen !önnen.

3n le^ter Qexi finb allerbingg einige |}onermö^igungen geipöl^rt toorben unb ab

1. Januar 1914 treten tneitere in Slraft. @ö fd^eint \\d) alfo ein UmfdjtDung üor^u*

bereiten. Dag (Siebelung^mefen '^at, tt)enigften§ in ^Hgier, Wo je^t neben 4^/2 TOIIionen

(gingeborenen unb 250 000 anberen @uro)3äern 400 000 g^ran^ofen (eben, einige gort*

fd)ritte gemad}t. ^u überfeeifd^er ©iebelung tüirb granfreid) freilid^ mit feiner auf

39 ai^illionen ftagnierenben S3et)öl!erung — il^r ftel^en ie|t 41 SO^illionen (Snglönber

unb @d)otten gegenüber — tpeniger ai§> je fä^ig fein. Xro^bem granfreid^ bie eng«

Uferen ^rfa!)rungen jur S5erfügung ftanben, l^at e§ fid) feit 1854 (je^ige Deportation^»

folonien 9f^eu«^a(ebonien unb (5Jut)ane) tüieber bem ©t)ftem ber S5erbred()er!o(onien

gugetüanbt unb bei gleii^ f(^(ed)ten (Srgebniffen bi§ je^t baran feftgef)alten.

Tlan it)irb fott)o!)I aug ber gefd^id^tlid^en Darftellung rt)ie biefer furgen t)erg(eic^enben

S3etrad^tung leicht erfennen, mit rt)iet)iel ^öl^erem fittlic^en (Srnft unb größerer dinfi^t

(Snglanb bie ßel^ren au§ feiner ^olonialgefd^idite gu ^ie^ien öerftanb aU granfreid^.

!Die ^olitif ber neueften iloIotttalmä(^te.

Die ^oliti! ber neueften ^oIoniaImäd)te !ann in ben (Sinjell^eiten bem bi^^erigen

S3ilb feine neuen Qn^e beifügen, ^e nac^ Veranlagung unb ^^axatiex l^aben fie fi(^

bie ©rfal^rungen ber älteren ^ädjte p eigen gu mad)en gefudf)t. Dag 35orgel^en aller

ift aber t)on bem ftarfen ^öUexn eigenen imperialiftifd)en 5(ugbel^nunggbrang beftimmt

tporben, ber feinem Volfgtum in ber Sßelt eine möglii^ft ftarfe 5Iu§bef(nunggmöglicl)!eit

auf eigenem @runb unb S3oben ^u öerfdfiaffen iinh ebenfo einem möglid^ft großen ^eile



ber (Srbe ben eigenen Sl^arafter aufjuprägen öerfndjt. 2Bar bei ^entfdjlanb, Italien

nnb Ö^pan, bie anf üerl^ältniömä^tö fleinem Üiamn eine rafd} anfdjtDellenbe S3et)öl!erung

mittele ejpanfiüer l^anbel^* nnb inbuftvieller S3etätignng ^n ernäl^ren f)aben, biefe§

^ürgel)en angenfällig öerftänblid), fo mn^te hod) ba§ 5(nftreten ber bereinigten (Staaten

an^erl^alb 5lmerifa^ ^nnäc^ft überrafd^en. Qnx Qext ber ^(nnejion §an)aii^ 1897 ipnrben

bie 9,3 TOIIionen Cnabratülometer ber Union (17 mal fo gro^ mie ®entfd)Ianb) öon

nod^ nid)t 75 TOHionen 9}^enfd)en, 8 anf ben Cnabratülometer, bemo^nt, nnb e§ l^atte

ben 5(nfd)ein, al^ ob ba§ Sanb anc^ bei ber bort beliebten an§benterif(^en SBirtfd)aft§«

metl^obe nod) t)ie( mel^r ernähren !önne. @§ i^aren and) Wehex (Srnötjrungöforgen noc^

ber 9}ZangeI an inbn[trie(fen Siol^:probn!ten, bie \)a§> S5orgel3en ber Union veranlagten,

fonbern eine in ber gefd)id)t(id|en (Sntmidinng be§ ©taateg begrünbete ^nnejion^»

frenbigfeit Don Gebieten, bie irgenbroie in bie irirtf(^aftlid)e Qntereffenfptjäre ber Union

getreten ioaren. S]on ber S3egrnnbnng ber Union an !)at ein fortgefe^te§ ^nne!tieren

öon Sänbern ftattgefnnben. ßl^e aber nod) bie gälfte he§> ie^igen amerüanifdien @ebiete§

befiebelt ioerben !onnte, mirbe mit betün^ter ^ü^nl^eit nnb gnfnnft^frenbiger Energie

bie 9}^onroebo!trin oer!ünbet. ^I§ alleg erreid)bare ameri!anifd}e Sanb einverleibt

tvax, griff man anf anbere Erbteile über, ol^ne fid) nm bie Iogifd)e ^n^Iegnng ber ^oftrin

irgenbtpie ©!rnpel ^u mad)en. ®iefe toürben bod) bebingen, \)a'\^ nid)t nnr ^merüa
ben 5(meri!anern, fonbern and) ^fien ben ^fiaten nfn). gel^ören muffe, ^en enro»

päifc^en Golfern freilid) fonnte ftet§ entgegenge!)alten ItJerben, ba^ bie Union, folange

vod) enro|3äifd)e Kolonien anf ameri!anifd)em ^oben liegen, and^ fi(^ ha§> 9ied^t be§

Übergreifeng anf anbere (Erbteile vorbe'^alten bürfe, nid)t aber ben 5lfiaten in beren,

S3ereid) bie Union unmittelbar eingriff. ^atDaii, ha^ man geograpl^ifd) freilid) ebenfogut

gn ^merüa Wie gu 5Ifien ober 5ßoIt}nefien red^nen fönnte, tüar bereite übertt)iegenb

von ^ßpanern folonifiert, nnb bie ^^ili^pinen finb afiatifd^eg Gebiet. Ob ber politifc^e

unb mirtfc^aftlidje ©egenfa^, in bem bie ^bereinigten (Staaten feit ber (Einverleibung

§att)aiig ^u ^apan geraten finb, fid) bereinft räd)en V:)irb, ftet}t baljin. ®er ©efa^r,

bnrd^ ha§> militärifdf) überlegene ^a\)an balb nad) bem gerieben ju $ort§mout!) ber

afiatifdf)=05eanifd)en S3efi^nngen beraubt gu iverben, finb fie glüdlid) entgangen. Sßie

tt)eit h)eife ^orau^fic^t ber ameri!anifd)en ^oliti! unb getüiffe ^bmad^ungen mit ^apanö

englifc^em SSerbünbeten imb @elbgeber eine ^olle fpielen, ift f(^tt)er ^u fagen. (Sr=

fal^rene ^olitüer finb ber ^nfic^t, ba^ nid}t ^oraugfic^t, Wo^ aber eine glüdlid^e

^onftellation, bie fic^ fo oft gugunften be§ 5ielbeV:)u^t rüdfic^t^lofen (Staate^ im ent«

fd)eibenben ^ugenblid ein^uftellen Pflegt, ber Union über ben S3erg ge!)olfen ):)abe.

^ebenfallg l^aben bie bereinigten (Staaten nid^t§ verfäumt, um il^rem all^u rafc^en

SSorgel^en fo fd)nell tvie möglief) bie nötige mad)tpolitifd)e Unterlage ^u geben, '^ad)

^atvaii unb hen ^i^ilippinen tDurben ftar!e ©arnifonen geV:)orfen unb bort ^efeftigungen

angelegt, imb Vor allem in befc^leunigtem S5:empo fotpo^l ber S3au einer ftar!en ^riegg»

flotte V?ie be§ ftrategifd) iüic^tigen $anama!analg geförbert.

^ie @efcf)id)te biefe§ Unternel^meng ift für bie ^ä^e (Energie unb grobe 9f^üdfid^t§«

lofigfeit ber Uniongpoliti! gleichermaßen d^arafteviftifd). ^n ber Witte be§ 19. Sal)r»

I)unbertg, al^ bie Union nod) oft auf (Englanb 9]üdfid)t nel^men muffte, !am ber (Slat)ton»

S^ultrer S5ertrag ^uftanbe, ber beibe 9}Md)te verpflichtete, innerl)alb ber ^anal^one

!einerlei Sefi^red^te ^u erroerben, SBefeftigimgen anzulegen ober .^rieg§mod)t ^u l)alten

unb bie Union an bie 3^ftintmung bjrt). 9feitV:)ir!ung (Englanbg bei bem ^analbau banb.

Unter bem ^rud be§> S3uren!riege§, bem bie ^bereinigten Staaten and) ^utuila ver*

banfen, trat am 5. g^ebruar 1900 ber $at}'^auncefote'35ertrag an bie (Stelle be^ (Elat)ton'

S3ultt)er von 1850, ber il^nen ba^ Üle(|t gab, ben ^anal allein p bauen imb für neutral

3U er!lören. 3)ie Union faufte nun ber in ben ad)t5iger ga^ren mit il^rem Unterne'^men

gefcl)eiterten fran5öfifd)en ^anama!anal'(5Jefellfd)aft il)re Ü^edite ah — ben s^ittveife

aufgetaud)ten ^lan, ben 5!anal burd) ben 9^i!araguafee gn fül)ren, ließ man fallen —
unb befd)loß bie von biefer begonnene Arbeit burdftjufü'^ren. hierbei er!lärte fid) ber

.Kongreß entgegen bem .§at)'^auncefote-3Sertrag für berechtigt, ben ^anal ^u ^iegg*
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^tveden gu benufeeu unb il^n anberen D^ationen gu uerfdjlie^en. 'äU bie ü^epubli! ß^olunibia

\\d) unter englifrfjem ©nflu^ tüeigerte, ba^ Randgebiet ^u tierfaufen, tourbe bort (^nbe

1903 eine 9tet)oIution unter ^ilbtrennuug ber 3ftepubli! Manama öon (Solunibia angebettelt.

2)ie neue ÜiepublÜ, Don ber Union fofort anerfannt, fd}(o^ ben gett)ünfd)ten Vertrag,

b. 1^. trat ber Union ben Ranal mit einem beiberjeitigen iianbftreifen t)on je 8 km 33reite

ab. 2)ie fdjtpierigfte ^^Irbeit, ber Ranalbau felbft, ftel)t je^t üor i()rer ^oUenbung. @ie

ben)eift, ba^ iebenfaU^ nid)t bie Unfäl^igfeit ber franäöfijd)en ^i^genieure an bem ^u-
fammenbrud) be§ erften Unternel^men^ fd)ulb getrefen. (Srbbeben unb Srbrutfc^e

laben immer roieber fertige (Streden gerftört unb enorme Soften öerurfadjt, unb t)iele

Ä^nner bel)aupten, ha)^ ber SSaffermangel in ber Slroden^eriobe ben Äanal monatelang

im gal^re au^er betrieb fe^en !ann. ®er ^anal fteigt nämlid) üon beiben (Snben trel^^pen*

artig gu einem ©eebeden em:por, ha^ \tetQ tief genug gur SDurc^fal^rt fein unb gleid)*

geitig bie ©djleufen mit ^ffer füllen nm^. Ob fic^ biefeö fünftlid) gur (Srgielnng eine^

möglidjft reic^l^altigen Si^^^^-' ^^^ ^ieberfd)Iagögebieteg vergrößerte ^eden al^ ^u»

t)erläffige§ SBafferreferöoir ermeifen tt)irb, ift me]f)r aU 3tt)eifel!)aft. S)ie Union |at

iebenfall^ bie Eröffnung beö Ä'anal^ üor bem t)orgefe!)enen 3^itpun!te, 1. 5l^ril 1915,

onge!ünbigt. %u\ n)irtfd)aftlid)e (Srgebniffe !ann ber R'anal roeber feiner £age nod) ben

Saufoften nad] l^offen. @r öerbeffert für ^uroipa, abgefef)en öon @an grangi^fo, nur

Entfernungen nac^ Weniger bebeutenben SSerfei^rggebieten, unb bie Äonfurren^ beg^ueg-
fanalg verbietet ^u l^ol^e ©ebüi^ren nad) Dftafien. ©eine ftrategifd^e S3ebeutung für bie

^ertoenbung ber ameri!antfd)en Ätieg^flotte an ber Oft* ober SBeftfüfte ift bagegen fel^r

gro§, unb man fann e^ hen ^bauern nid^t oerbenfen, trenn fie hen einzigen Vorteil

il^reg mühevollen Sßer!eg augnu|en tooKen. 9^ur ha^ bie Union aud^ trirtfd^aftlid),

entgegen bem $at)'^auncefote'Vertrag, il^re eigene @d)iffal^rt gu begünftigen beab*

fid^tigte, l^at (Snglanb gunäc^ft gu einem toirfung^lofen ^roteft veranlagt, ©ollte, toie

eg je^t ben ^nfd)ein l^at, ber neue ^räfibent bem ^rin^ip ber toirtfd^aftlid^en @ere(^tig«

fett ben ^orgug geben, fo it)irb er ha§ unbeeinflußt von euro|3äifd)en 2Sünfd)en tun.

gür alle gälle fdjeint ßnglanb feine Qi^tereffen burc^ (Srrii^tung eine^ ^ieg^l^afenö

unb einer glottenftation auf hen ^ermuba^infeln maleren gu toollen.

€b bie Union fid) mit biefem SBer! übernommen i^at, tvhh bie näd^fte S^^^^^f^

leieren. 2)a§ il^r bi^l^er jebe im]DeriaIiftifd)e %at gelang, ift geV:)iß feinem blinben, fonbern

mit bem eigenen S5erbienft eng verfetteten @Iüd gu^uf(^reiben, ^merifa f)at eben immer
bie glüdlid)e §anb beö ©taat^manne^ betoiefen, ber ben rid)tigen Slugenblid gum großen

Sßagni^ gu erfaffen, au^^unulen verfielet unb niemals babei burd) gaf)me ^ntpanblungen

iener Qnfonfequeng verfällt, bie errungene Vorteile in g^rage gu ftellen pflegt.

Qapan Raubte nacfc) feinem poIitifd)en ©rftarfen feine S3Hde in erfter fiinie ben

benad)barten, fc^on in frül^erer Qeit i^eiß umftrittenen S^ad^barlänbern gu, bie e§ in

\)en extviüjnten ^"riegen mit ß;]^ina unb 9f?ußlanb extvaxh. SDer V:)ertvonfte S3efi| ^orea

ift infofern nid)t in vollem Tla^e eine Kolonie in unferem ©inne, aU e§ fid) um ein

bem älhitterlanbe benachbarte^ unb bereite von einem ftammvertoanbten S^olfe gut

bevölferteg fianb l^anbelt. gmuterl^in bebingt bie Trennung burd^ eine 9J^eere^fIä(|e,

aud^ trenn fie nur verl^ältni^mäßig fc^mal ift, bo(^ eine fo verfc^iebene ©nttridlung ber

Golfer unb bietet foviel S^erfel^r^f^trierigfeiten, ha^ toir ^orea gu ben Kolonien gä^Ien

fönnen. ®ie Japaner l^aben auc^ von vornf)erein in ^orea auggefl^roc^ene kolonial*

:poIitif getrieben, beggleic^en aber aud) in bem gum eigentlichen Qapan gel^örigen Qeffo

unb ber von Ülußlanb erworbenen ©übl^älfte @acf)a(in^, fo ha^ toir, ftreng genommen,
aud) biefe bei ber ja^^anifdien ^olonifation ertröl^nen muffen. Qu bem S3er]^ältnig

3effog gu Qapan ^aben tvk einen ^u§naf)meguftanb vor un^, ber ni(^t einmal geftattet,

^rlanb—(Snglanb aU parallele l^erangugiel^en. ®enn ift aud) ber Qrlänber bem Eng»
länber tvehex an SBert nodE) 3f?affe gu Vergleidjen, fo finb boc^ bie £änber geograp^ifd^

vertvanbt, trag bei geffo—^apan feineöiregg ber gall. S)ag tvalbreid^e ^effo l^at tro^

feiner 9^ad)barfd^aft ein ungleid^ rauf)ereg unb feud)tereg ^tima a\^ ha^ eigentlid)e

gapan, ein Umftanb, ber eben bie ftaatlidjen ^olonifation^verfuc^e l^ervorrief unb



ölei(f)äeittg ilfire !ümmei1i(^en ^rgebniffe bebingte. 2)te ©iebelung^ergeibniffe in ^orea
unb gorntüfa !onnten bei il^rer öerlfjältni^mä^ig ftarfeit ©ngeborenenbeüöüerung

öleid)fal(ö nidjt befriebigen; le^tere^ ift gubem fo unmegfain unb feine Eingeborenen
jinb fo friegerifi^, ba^ hen Japanern nur bie ^ftengebiete pr Verfügung [teilen.

3^ür feinen Set)öl!erunggüberfd)u^ t)at Qapan alfo feine eigenen Gebiete gur ^er*

fügung, eg ift nad) biefer 9f^icf)tung unbefriebigt unb feine ^olonialpoliti! ntu^ mit $)^ot»

menbigfeit einen agreffit)en 4^^ara!ter tragen. Oftafien ift in ben ^apan gufagenben
Gebieten übergenug beöölfert. 3n ^etradjt fommen für bie ja^janif^e ©nn:)anberung
nur bie $]^ilip]:)inen, ^tuftrdien unb biejenigen Gebiete be^ meftlii^en 9^orb'-TOtteI=

unb @übameri!a, bie iljren Seben^bebingungen gufagen. ^a bie gan^e tvex\]e 9^?affe

fi(f) gegen gelbe (Sintoanberer fträubt, bebingen \id) l^ieran^ ©egenfä^e mit ben S3e»

fi^ern ber begeid^neten Sauber 5Imeri!a unb ^uftraIien=Sommontr)ea(tI}. (&\n ©egenfa^
gu le^terem ift mit 9iüdfid)t auf (Snglanb bi^l^er üermieben toorben; gapan Ijat feine

^u^iDanberung öon engUfd^en (SJebieten abgelenft unb ^(uftralien l^at e^ für gut befunben,

ernftli(f)er aU bi^I)er S^^üi^alt am SO^utterlanbe gu fudjen. ^er @egenfa^ gu ben ^er=

einigten (Staaten befinbet \xd) im ftänbigen äöai^fen, ha (entere md)t nur ba^ einzige

©ieblungggebiet Qa^an§, ^atoaii, anneftiert unb bie öon ^apan aU feine natürli(^e

(i^influ^f^pre betradjteten ^l^ilip:|:)inen an fid) gebradjt l^aben, fonbern auc^ ftönbig

fortfal^ren, bie jaf^anifdie ©ntüanberung in Kalifornien p imterbrüden. 5(((erbing§

t)erfud)t in biefer ^ngelegenf)eit bie t)erantU)ort(id}e S5unbe^regierung bäm:pfenb auf

hen rüdfid)t§Iofen ©ingelftaat ein^utpirfen, aber bie Slatfad^e bleibt beftel^en, unb menn
gapan feine 9^ed)nung mit ber Union nod) immer nid)t beglidjen l^at, fo ift nur feine

^inangmifere, bie e§ ja fogar gu einer bebeutenben SÄinberung feiner S^üftungen ge»

gtoungen l^at, baran fd)ulb. ©§ ]f)at fidi bi§ ie|t bamit begnügen muffen, burd) freunb»

fc^aftlic^e SSegieijungen p Tlt'^xio unb hen fübamerüanifd^en Staaten feinen "äu^--

tpanberern anbere (5ieblung§möglid)!eiten gu fdjaffen unb burd) politifdje Qntrigen

in biefen Staaten ber Union nad) Kräften @c^rt)ierig!eiten gu bereiten. (Seine ginang'

nöte finb nid)t nur öerurfadjt burd) bie ungetieuren Koften be§ ruffifd)en gelbgugeg,

ber ^apan belanntlid) feine Krieg^entfc^äbigung brad)te, fonbern and) burd) bie ^er»

toaltunggfoften ber neu eroberten unb befe^ten Sauber fomie bie 9f^otlr)enbigfeit, §anbel
unb Qnbuftrie, ber neuen (Stellung al§ @ro^mad]t entfprec^enb, gu enttoideln. ^iergn

äal)lt ber (Staat gro^e ©ubüentionen an priüate Üleebereien unb tjat felbft «Sta^lmerfe

unb SSerften in§ Seben gerufen. $at ^apan bamit ermöglid)t, fid^ fein Kriegsmaterial

unb feine Kriegsmarine felbft fd)affen unb bauen gu fönnen, fo ^at eS fid) anbererfeitS

enorme Saften auferlegt, benn in iljren ßeiftungen ftel)en biefe SBerfe ix)eit l^inter benen
be§ 5luSlanbeS gurüd. (SS mu§ eben erft ein (Stamm gelernter, einlfieimifc^er Arbeiter

l^erangebilbet toerben, toobei fid) geigt, ha^ ber Japaner p'^tjfifi^ unb intelleftuell bod)

l^inter bem toei^en Arbeiter gurüdftel^t. ^er SSorgug billiger 5lrbeit fd)it)inbet mit ben

rafd) n)ad)fenben S3ebürfniffen ber S3et)ölferung unb hen gunel^menben fogialen $flid}ten

beS (Staates unb ber Unterneljmer immer me^r ba'^in. 5(ud) bie ^efc^affung ber 9f?oi^-

ftoffe mad)t (Sd)lt)ierigfeiten. ^a^^an I)at Ko^le, ift aber arm an (Sifenergen. ^iefe follen

nun (Sad)alin unb Korea liefern, toogu bie 5luSfid^ten gute finb. Vorläufig förbern bie

Gruben aber nod) nid)t genug, unb foftfpielige ^nffdjlu^arbeiten finb im ©ange. ^ür
^robuftion unb Verarbeitung öon S3aumtt)olle liegen bie Ver!)ältniffe günftig.

etiles in allem ergibt fid), baf3 '^apan in feinen Kolonien bie nötigen 9Ro^probuftionS»

gebiete gefunben I^at, imftanbe fein Wixh, fid) in ^robuftion unb S5earbeitung ber md)--

tigften ^eltmarftSprobufte üom 5IuSlanb unabf)ängig gu mad)en unb felbft ein rt)elt*

ir)irtfd)aftlid)er gaftor gu iDerben. Qux (Sntmidlung biefer 5luSfi(^ten gel^ören aber

@elb unb ^eit. 9^od) lange ^^^^^ innerer Sammlung ioerben öergel^en, bis ^apan
auc^ baS gleite foloniale Problem, ha% ber (Siebelung, in bie ©anb nel^men fann.

Kommen mirb aber biefe 3^^^/ ^^^ ^^^ S^tf^^^^^ftog mit ber Union ift bann fid}er.

^ür biefe gilt eS, fid^ tt)ie bisher barauf vorzubereiten unb and) in hen Stagen ber

@c^tt)äd]e beS ©egnerS nid^t in griebenSträume gu öerfinfen. Qeber amerifanifd^e
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(Staat^nmiiu iiuig \\d) ilax fein, bafe bie 5(5re(f)nuug mit 2(^p(^^ ^^^^ tüelt^oUtifd^e

S^tottoenbigfeit ift.

Qtalien I)at ftrfj, üeranla^t bur(f) ba§ fd^nter^lidfie 9}iipngen feiner natürlichen

tnnefifrf)en $Iäne, gu frül) in \)a§> gefäl^rlic^e obeffinifdje ^(bentener geftür^t. (So f(f)äbli(^

aber and) ber öerbiente 9?ndfd)Iag t)on ^bna für ha^ of)nel^in nngefeftigte mi(itärifd)e

^reftige be§ ^önigreid)e§ tDar, fo nüpc^ J^at fid) biefe Seigre für bie B^^^^ft ertüiefen.

9?egiernng nnb ^oli !anten gn befferer ©nfi^t il^rer Gräfte, nnb gingen öor tpeiteren

großen Unternel)mnngen baran, ben inngen (Staat erft innerlic^ auggnbanen. Unter
ber fl^arfam nnTfid)tigen ^erti:)altnng $ßi!tor (SnianneB III. l^at bie innere ßnttüidlung

befonberg na(^ ber finanziellen «Seite f)in groge gortfd^ritte gemai^t. ^taüeng ginangen
finb l^ente fo trefflid) georbnet, ha^ eg ben tripolitanifdjen ^tieg, beffen Soften für
bie 12 ^^rieg^monate, einfd)(ie6Iid) (Sntfdiöbignng on bie Xürlei, 450 TOHionen £ire

betragen, ot)ne 5lnleil^e überfielen !onnte. ^en ßrtüerb t)on Xri|:)oIiä fjatte

Italien, ha^ rid)tigerir)eife ben 5(u§ban feiner 3}ätteInteernTad)tfte[Inng a\§> näd^fte

Aufgabe erfannte, forgfant vorbereitet, nnb nid)t§ nnöerfnd)t gekffen, nnt fid^

frieblid), b. ^. hnxä) ^anf, in ben ^efi| beg Sanbe§ gn fe^en. Obgleid) bie Xürfei

an§ bem für fie entlegenen ©ebiete, t)er(]inbert bnrd) bringenbere $f(i(^ten, nic^t^

madien fonnte, (el^nte fie jeben ^erfanf ab. ^ie öffentlidje SD^einnng tabelte bamalg

fd)arf Italiens, oljne eigentlid)e ^Tieg^erflärnng begonnenen, Eingriff nnb lie^ barüber

nnbead^tet, ha'^ e§ bie 2^ür!ei genügenb anf bie ^^lö^n feiner ablel^nenben §altnng

]^ingett)iefen I)atte. 2Bar bamit allerbingg and) ein ber bürgerlid)en SJ^oral nnfl)mpatlf)if(^er

3tt)ang terbnnben, fo folgte Italien bod), inbent e^ t)on einer i^m nnentbel^rlid^en

Kolonie, bie bem bi^l^erigen ^efi|er nnr al§ (öftiger SBaHaft anl^ing, S5efi| ergriff, bem
@efe^ politifdjer $)^otir)enbig!eit. dmpoiftrebenbe S3ül!er tperben immer bie ©ebiete öer-

rotteter (Staat^tpejen ne!)men imb bamit ia^ Wdjxe ©efe^l^iftorifc^engortfd^ritte^ erfüllen.

Stauen fiat feine natürlid}e (Steflnng im Bongert ber ^olonialmöd^te lange mi^*

öerftanben. Obgleid) ebenfo bnrd) gi^ö^^örigfeit ^nm ^reibnnb, tv\e hmd) gegenfeitige

|3o(itifd^e (Srgön^nnggmöglic^feit anf bie ©eite ^eutfd}Ianb§ öeripiefen, !)at e§ fid)

gleid)erma^en t)on englifc^en Setörungen Wie t)on ber Vorliebe für bie größere lateinif(^e

(Sc^inefter beeinf(nffen laffen. granfreid) 'i^at Italien öiel bieten bürfen, el^e biefe§ fid)

ernftlid) auf bie nnabänberli(f;en 5ritereffengegenfä|e ^tüifc^en beiben £änbern befann.

^lod) auf ber a}2aro!!o!onferen3 öon 1906 tparf ^talien feinen ßinfln^ gugunften gran!-

reid^g, \)a§> il)m Xuni§ geraubt unb e§ in 5tbeffinien au^gefd)altet ^aite, in bie SSagfc^ale.

(Srft bie gtpeibeutige ©altung ßnglanbö unb granlreid)^ im Xripoli^friege fd)eint Italien

bie ^fenntni^ gebracht gn f)aben, baj3 biefe (Staaten feine gefä!^rlid)ften SJ^ittelmeer*

gegner finb unb fein muffen, ßg ^at bamit bie S5rüde gu befferem (Sinöerne^men mit

Ofterreid) in ben abriatifd)en fragen unb gn einer d)ara!tert)oI(ereu 2)reibunb|3oIiti!,

bie feinen ^ntereffen allein entfpridjt, gefunben.

Qn toeit l^ö^erem Wa^t aU granfreid^ unb bie Union mirb Italien burd) innere

9^otit)enbig!eit auf bie ^a^nen im:perialiftifd)er ^oliti! öertüiefen. @§ ift ber einzige

romanifd)e (Staat mit er^eblidjer 33oI!^t)ermel^runa imb entf)3rec^enber ^luötüanberung,

bie öoriäufig nod) faft gang nad) ^merüa abfliegt, ^((erbingg l^alten bie Qtalienier

gö^er al§ bie ^entfc^en an xijxex D^ation unb ©prad^e feft, and) begie!)en fie nad^ SJ^öglid^*

feit alleg au§ bem 9}Zutterfanb imb tragen baburd) gur (Sntroidlung ber italienifd)en

(Sjiportinbuftrie in ^^ol^em Tla^e bei. ^^olitifd) ge^en bie 5(u§tüanberer aber bodf) t)er-

loren, unb fo ift eg nur felbftöerftänblid), ha^ Italien tDenigften^ einen ^eil nadf) eigenen

S5efi:|ungen Ien!en tviti. Qumai bie S3efiebelung eigener TOttelmeergebiete tüürbe

3talien§ jur Se]^errfdf)ung biefe§ für al(e D^ationen tüid^tigen ^Binnenmeere^ fo günftige

ftrategifd}e Sage nod) it)efent(id) öeibeffern. ^arum tpirb e§ fic^ nie mit ber ^atfa^e
abfinben bürfen, ba^ 100 000 fianbe^ünber in bem benad^barten STunig a(§ franjöfifd^e

Untertanen leben muffen, ^a^ bie Italiener tro^bem fo lange mit ben gran^ofen
liebäugelten, !ann nur al§ S3ett)ei§ einer geringen au^er^olitifd)en ^ei^e getüertet trerben.

5Xuc^ ber SBefi^ t)on ^ripolig tüirb Italien nid^t über ben SSerluft t)on Ximig t)inn)eg'
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tröften bürfen, benn Don '^aiux ift e» ^ur ^olonifation beiber Gebiete Berufen. SSor*

läufig allerbingg tDirb ^tdien mit ber SBeru^igung nnb (Srfc^Ue^ung ^rij3olitanien§

unb ber (St)renai!a au§reid)enb gu tun l^aben. S3ei ber ^atjc beB SOiutterknbe^ unb ber

S5ebürfni§Iofig!eit ber Italiener ift iebenfallS eine gute SnttT:)idlung italienifcf)er ©ieblung

in ben neuen ©ebieten gu erl^offen. ©djon man(|e fog. afrüanifdje ©anblDüften t)aben

(Suro:|3a angenel^me Snttäufc^ungen bereitet, fobdb eg gelungen tvax, bie (Eingeborenen

mit ber europäifd^en ^errfif)aft gu tierföfinen.

'an tr)eltrt)irtfc^aftlid)en Ü^o^probulten befi^t Stdien S3aumit)one, e§ fel^Ien il^m

^of)Ie, ^ifen unb ^autf(f)uf. ße^terer tr)irb allmö^lid) in folc^em Übermaße probugiert,

ha^ (Sigenprobuftion nii)t meijx nottüenbig erf(f)eint. dlaä) ^o|(e unb ©fen tüirb Italien

noc^ lange üergeblic^ 5(u§f(^au Ijdten unb an il^rem Tianqel pi leiben l^aben.

Qtalien fte|t bemnad} xxod) in ieber §infid)t in feinen !oIoniaI)3oIitifd)en 5lnföngen,

tpirb and) gut tun, feinen gefunben ^^^P^^^^^^^i^^^ vorläufig auf ha^ ^kl, bie he--

^errjd^enbe TOtteImeermad)t ^u tüerben, einguftellen. Ob e§ bereinft eine ftarfe ^^^olonial»

mad)t fein tpirb, vermag niemanb öorau^gufagen, iebenfall^ fd)(ummern in biefem

«Staate Gräfte genug, um x^m bie ^olitifdie ^benbiirtigfeit mit graufreid) gu^uerfennen.

2)etttf(^Ianb5 folontale Aufgaben unb löla^ifteUung.

%u§> öorftel^enben ^u^fül^rungen l^aben tvh erfef)en, ha^ nur Staaten mit ftarfer

^oI!§!raft SBeltmaditftellung erringen !önnen, tüäl^renb fid) fd)tt)äd)ere, tt)ie Portugal,

verbluten. SBenn biefe aber gleid) hexi 9^ieberlanben fid) rechtzeitig gu befc^eiben öer«

ftef)en, fo fönnen il^re S3emül^ungen mit großen n)irtfd)aftlid)en (Erfolgen be(of)nt tüerben.

2)enn bie§ ift n)of)l bag tüic^tigfte (Ergebnis ber ^oIoniaIgefd)i(^te, ha^ feiner ber !oIoni=

fierenben <Btaaten an hen Unfoften feiner ^olonialpoliti! gugrunbe gegangen ift. Portugal

unb ^oUanb finb gloar gu ipolitifd^er $8ebeutungg(ofig!eit f)erabgefun!en, elftere^ "tjat

fein ^oü^tum burd) S5ermifd}ung gang, Ie|tere§ gum %e\l eingebüßt, aber )t)irtfc^aft»

iid^e 9^ad)tei(e l^aben fie auf bie ^auer nic^t ge!)abt. Selbft Portugal ift nid^t me^r fo

arm al^ in ben Qeiien beg Seefat)rer^, unb §oIIanb f)at feinen in ben Xagen be^ inbifd)en

giDifd^enl^anbelg ertüorbenen 9f^eid)tum in allen folgenben ^a^r^unberten bel^au^tet.

granireid), gu beffen fielen natürlid)en SSorpgen aud) Sßol^I^abenl^eit gef)ürt, f)at an§>

feiner bod) fo t)erfd)tt)enberifd)en Slolonial^oliti! eine betrö^tlid)e S5ermef)rung feinet

SBol^IftanbeS mitgebradit. (Englanbg 3^eid}tum ift rein folonialen Urfprung^. 5tlg arme§
£anb f)at biefer je^t finangfräftigfte ^iaat ber SBelt feine foloniafe Saufbal^n begonnen.

Selbft Spanien, ba^ bo(^ a((e§ tat, um bie öorl^aubenen loirtfdiaftlidien 3}?öglic^feiten

3U t)erberben, ift iebenfa((g nic^t burd) feine ^oIonialtooHti! ärmer gen)orben. SBof)(*

labenl^eit fonnte freilid^ ein Staat mit fo tüenig it)irtfd^aft(id) begabter S3et)ö(!erung,

ber bie tüd^tigen fremben (Efemiente ft)ftematifd) vertrieb unb unterbrüdte, niemals

erringen. (E§ geigt fic^ aber, ba^ S^oanien au§ feinen ehemaligen Kolonien, benen eä feine

5(rt unb Spradje gab, burd) biefe S3anbe nod^ tt)irtfd)aftlic^e S5orteiIe giel^en fann.

Qm ©egenfa^ gu biefen ^olonialftaaten finb ^eutf(^Ianb unb 5^^^^^ ^^^ ^^^

h:)irtfd)aft(id} überlegenen Stellung be§ 16. Qa]^r!)imbert^, al^ fie bie 9^oI(e ber Söelt-

banüerg fpielten, f)enmtergefuu!en, imb l^aben bie finanzielle gül^rung me^r unb met)r

granfreid), ©ollanb unb ©nglanb überkffen muffen. 511^ fie enblic^ nad) if)rer politifd^en

Einigung auf ben ^(an traten, fanben fie bie beften ^eile ber (Erbe fd)on in anberen

§änben. ^ennod) blieb i!)nen, trollten fie bie gebül^renbe SBeltftellung erringen, nid)t^

übrig, al§ gu ne'^men tva§> noi^ gu nehmen lt>ar. ®ie inneren (S^rünbe für ha^ S3orgel^en

3ta(ien§ galten gfeid)erma^en für S)eutfd)Ianb, mit bem Unterfd)iebe nur, ba^ S)eutfd)Ianb

lt)o!)( 5!o|(e unb (Eifen befi^t, an ber fo tpidjtigeu S3aumrt)oi(e aber gänglid) SJ^angel

leibet, ^en SO^arft ber 9ioi)baumrt)olle be]^errfd)t l^eute nod) bie Union mit gtüei drittel

ber iä]^rlid)en Sßelt)3robu!tion. Tlii be!annter 9f?üdfid)tglofig!eit nü^en bie ameri!anifd)en

^robu^enten if)re 3}^ad)t bagu au§, hen eurü)3äifd)en kontinent — ßnglanb ift un»

abpngiger, benn e§ vermag einen erl^eblic^en Xeil feinet S3ebarfe§ au^ Sgt}).iten, Qnbien

unb Uganba gu beden — imb bamit in erfter fiinie ha^ inbuftrielle ®eutfd}lanb burd)
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!iinftlid)eg §od)]^aIten ber greife um 50 ^ro^. gu verteuern. (Statt 600 3}^tIUonen Tlaxl

hxaudjie 2)eutfct)lanb alfo nur 400 TOUionen iöl^rlicf) au^^ugeben, öermöc^te e§ feine

SSaumtDoIIe au^ eigenen ^robuftion^gebieten gu be^ietjen. hierbei ift bie bei (Sr!)ö!)ung

ber SBeIt}?robu!tion eintretenbe natürlirfje SSerbilligung ber Saumtüolle nod) unberüd«

fic^tigt geblieben. Vorläufig tväd)\i mit fortf(f)reitenber (Sntmidlung ber Xejtilinbuftrie

ber abfolute unb relative ^erluft S)eutfd)Ianbg immer tDeiter. @in fd)lt)erer ii:)irtf(f)aft-

licfjer ^ad)teil, ber gerabe bie unteren ©c^id^ten ber S3et)öl!erung, bereu 33e!(eibung

nur menig mit ben Soften ber @cf)neiberarbeit belaftet ift, öerj^ältni^mägig am ftärtften

trifft. 2)ie§ SSeifpiel geigt !lar, Wie tüii^tig eigene ^^robuftion^gebiete für hie rt)irtfd)aft'

lid}e 9}^ad)tftel(ung be§ (Staate^ unb für bie 2öoI)lfa!)rt feiner Seöölferung finb.

SDa^ Problem folonialer ©iebelung gur 5(blen!ung be^ S3et)öl!erunggüberfd)uffe§

in eigene ©ebiete ftanb gu heu Qexkn ftärffter ^ugmanberung in ben adjtgiger 3<i^^^^/

alö jäl^rlid) ca. 200 000 lü^enfdjen ha§ beutfd)e S^aterlanb t)erlie^en, im ^orbergrunb

beg Qntereffe^. (S^ ift feit S3eginn be^ 20. ^al^rl^unbert^ meljr unb me!)r gurüdgetreten

dlidji nur beanfpruct)te bie ra:|:)ibe inbuftrieKe (Sntmidlung genug §änbe, um bie ^ö»
tt)anberung auf ein SJänimum gurüd^ufd^rauben, ia ein Tle^x an gutüanberung flatt)ifd)er

^^rbeitg!räfte.5u öeranlaffen, eg trat au(^ bie un^eimlid)e (Srfc^einung einer ftänbigen

5(bna]^me beg ^olU^utvad)\e§> l^eröor. ^iefe Srfd)einung gibt bem ftar! iDadifenben

©latüentum gegenüber gu unerfreulii^en $erf:|:)e!tiöen ^[^erankffung. ^nner!)alb be§

Germanentum^ mad)t fie fic^ allgemein bemer!bar unb ergibt ba^er feine ^erfd^iebung

unter hcn germanifd)en Staaten, ^en 9^omanen gegenüber, bie rt)ie granfreid^ gum
2^eil auf S3et)ö(!erunggftinftanb angefommen finb, bleibt — Italien aufgenommen —
immer nod^ eine gemiffe Überlegenljeit an gruc^tbarfeit übrig.

©c^tüanb fomit bie S'^otmenbigfeit, ©iebelung^gebiete für 3}^affenaugtt)anberung

gu fd)affen, \o bleibt bie Aufgabe, bie ^u§U)anberung in anbere (Staaten bem^eutfd^tum

gu erlfiaiten unb in bie Kolonien eine me^r qualitative al§> quantitatit)e 5Iu§tx)anberung

gu lenfen, beftel^en. Sßie fid) au§ ben ©ingelfc^ilberungen unferer Kolonien ergibt, finb

biefe — (SübiDeftafrüa nid^t aufgenommen — auc^ nur für erfteren (Siebelung^gtüed

geeignet. (Selbft in hen günftigften ßanbftrid)en (Sübtoeft* unb Oftafri!a§ toirb ^eute

ein 5(nfang§!apital öon 10 000 Maxi gur (Siebelung für nötig erad)tet.

3ft un^ aber toeber 9ftaum nod^ DJ^enfd^enmaterial gur beutfd)en äJ^affenfiebelung

gegeben, fo toirb bie Verbreitung beutfc^er @^rad)e unb ^rt in unferen Kolonien tvxe

in allen anberen Xeilen ber Sßelt um fo mel^r gu einer unferer öorne^mften Aufgaben.

Vielleid)t ift fie bie öorne^mfte über]^au|?t, benn bie S3lätter ber ^olonialgefd^i^te finb

öoll t)on S3eif)Dielen, ioie fid^ bie £öfung bgtt?. S^idjtbead^tung biefer Aufgabe belohnt

ober bitter geräd)t l)at. SSie ein Wtne %eM nm^ ba§ @d)idfal ^ortugaB oor unferen

^ugen fteljen, unh it)ie ein leud)tenbe§ Vorbilb bie nationale ^üd^tigfeit ber 33riten.

@in größerer ©egenfa^ lö^t fid^ gar nid)t beulen, alg bie burd^ S5ermifd)ung für immer
gerrütteten ^ortugiefen unb bie mit ii^rer Ülaffenfraft alleä auffaugenben Griten, bie

ol^ne fonberlid)e ^ermefjrung ba§ ftolge Sßort t)on fid^ fpred^en bürfen: „The world

is rapidly becoming english.'' W)ex fie i^aben eben allmä^lid) bie meiften anhexen

Stationen in hen ^ann x^xex (Selbft]^errlid)!eit unb mit einer förmlid)en fuggeftiöen

^taft gur 9^ad^al)mung alle^ (Snglifd^en gegtoungen. ^ag neben ben f)erunterge!ommenen

^ortugiefen ba§ ©paniertum fid^ raffemäfeig gefunb, toeltf^rad^lid^ gercbegu ftar!

erlf)alten l^at, ol^ne irgenbein anbere^ foloniale^ ^erbienft al§ ha^ be§ ^^affenftolge^

aufnjeifen gu !önnen, mad^t bie Sßirfung nationaler ^f^affenfraft no(f) großartiger.

S)ie inbuftrielle ^nttüidlung I)at un§ äU)ar ber (Sorge um au^toärtige Unterbringung

eineg ftarfen SSeüölferung^überfd^uffeö enthoben, anbererfeit^ aber um fo gebieterif^er

auf bie S3at)nen !olonial=im))erialiftifd^er $oliti! öertriefen; fo baß 2)eutfd)lanb§ Sutunft

l^eute in nod^ toeit ftärferem 3]^aße alg biejenige ^talien^ außerl)alb feiner ©renken liegt,

^ie gnbuftrie ift ber Verbraud)er jener SBeltmar!trolf)ftoffe, für bereu $robu!tion fie,

foiDeit bie §eimat nid^t genügt, Kolonien verlangt. 9}iillionen l^aben bie beutfc^en

(S^nnereien bereite für ^aumtoollplantagen in ^eutfd}»^fri!a ausgegeben unb tverben
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iDeitere aJ^ilUonen ii:)agen. $ter ift ha^ beteiligte ^a|3ital für \\d) unb bie ©efatntl^eit

be§ S5oI!e§ in bie 33ref(f)e gefl^rungen unb tüirb \xd}, reichen bie je^igen Kolonien nic^t

au^, für neue (Sin)erbungen einfe^en. gür i^re gabrüate brau(f)t bie ^nbuftrie tüieber

5lbfa|gebiete au^erl^alb be^ 'tRe\d)e^, unb f)at \xd} biefe im Saufe tüeniger Qal^rgelinte

auf ber gangen (Srbe gu fcfiaffen öerftanben. Unget)euer ift ber ^luffdjtpung be^ ^anbel^

unb S3er!el)rg in 5(ugnu|ung i^rer (Srfolge. ^eutf(f)e (Srgeugniffe ber SJ^ontan*, ele!trif(f)en,

ä)^ofd)inen* unb Xejtilinbuftrie trerben f)eute auf beutf(|en @(f)iffen in alle SSeltteile

t)erfd)id't. Unfere Kolonien vermögen baüon nur einen öerfditüinbenben Xeil auf»

gunel^men. ^ie §au^tabfa^gebiete bilben frentbe Staaten unb nic^t pm tüenigften

^olonialgebiete englifi^er ßi^^Ö^- ©benfo ift bie Snttt)i(f(ung ber beutfd)en @d^iffat)rt

faft allein auf ben ^exle^x mit fremben Säubern begrünbet. 2)ie !oIoniaIafri!anif(^en

^am^ferlinien fpielen bagtDifc^en nur eine geringe 'üHolk. @g !ann feinem S^^^f^'^
unterliegen, ha^ fid) ber tpadifenbe SBo^Iftanb beö beutfd)en ^oI!e§ auf bie @ert)inne

ber beutfd)en (Sy^ortinbuftrie unb ber Ilberfeefdjiffa^rt grünbet. 5In biefen ©eminnen
beteiligen fid) bie %:hexiex, bereu Söl^ne ftärfer geftiegen finb aU bie greife iljrer S5e«

bürfniffe, in gleid^em Wa^e tvxe bie Unternel^mer. ©dilie^Iid) ebenfalls ber ©taat,

benn bie erl^öl^te ©teuerfraft gibt it)m bie SD^ittel gu fogialen ^Irbeiten, ^erftär!ung feiner

9J2ad)tftenung unb gu l^öl^eren S3efo(bungen in bie ganb. We^ gufammen fül^rt natürlich

and) 3U fid)tbaren 3^^^^!^^^ ^^^ öor!)anbenen SBo^Iftanbe§ in gorm ^öl^erer ßeben§=

i^altung. §at fid) aber einmal ein ^oli, fo tüie ba§ beut|d)e, an gute äußere ^erl^ältniffe

getüötint, fo mu^ if)m ein bleibenber 9^üdf(^Iag gum ^er^ängnig tt)erben. S3on ^M--
fd^lag^möglid)!eiten— öorüberge^enbe, tüie fie 5. 33. ha§> <Bd)tvanUn ber ^eIt!oniun!tur

bebingt, feien au^gefc^altet — ift aber ^eutfc^Ianb genugfam bebroi^t. Qeber fennt

unfere ^jolitifd^ gefäl)rbete Sage im gerben (Suro^a^, unb ha^ beutfc^e SSoI! ^at barum
allezeit gern bie TOttel gum ©d^u^ ber ©renken betüilligt. ^ud) für hie 3^ottüenbig!eit

beö ©d^u^eg gur @ee gegen ha^ meerbel^errf^enbe Snglanb fonnte ^aifer SSiIf)eIm II.

rafc^ ha^ S3erftänbnig im ^oI!e ertüeden. @o l^at fid) ^eutfd^Ianb gegen {eben bireften

Eingriff burc^ ein ßanb^eer, ftar! genug pr ^xieggfül^rung auf gtüei l^ronten, unb
burd^ eine glotte, befä!)igt gu nac^fattiger ^efenfiöe gegen bie größte ©eemac^t ber

Sßelt, mir!fam genug gefid)ert. 2)a§ gemb gum @d)u^ beg beutfd)en ^o\Möxpex§> ift

ie|t au§ ftäriftem @toff, it)t)mit fi(^ 3af)lreic^e Seute in ber §eimat gern gu berul^igen

pflegen, ©ie öergeffen, um beim ^Bilbe gu bleiben, baß ba^ §emb bie eblen Organe
gegen raul^e SSinbe xxxäjt allein gu fd]ü|en öermag. S)eutfd^lanbg 9^od, b. 1^. feine über«

feeifd)e 9J2ad)tftenung, !ann üoiläufig nod) nid)t pr ^rgänpng be§ @c^u^e§ bienen,

ba er leiber gurgeit nod) nid^t fertiggeftellt ift.

Qm SSergleid} mit ber geringen S3ebeutung unferer Kolonien alä 5Ibfa^gebiete

bilben bie englifd^en unb frangöfifd^en einen ftar!en Ütüdl^alt il^re§ mutterlänbifd^en

Hberfeel^anbel^. Ungeachtet ber 9^acE)teiIe ber frangöfifd^en foloniaten 5lbfperr]JoIiti!

geigt biefe %ai\ad)e hod) audfi, tüie fidjer fid} gran!reidj§ §anbeI§poIiti! anberen Nationen
gegenüber fül^It. SSeanttüorteten biefe granfreic^g ^oliti! mit äl^nlidjen 9}?aßna]^men,

fo !önnte biefe^ fie öon feinen Slofonien gang au^fd^Iießen, unb iDürbe fic^ mit biefer

^folierung bei bem Umfang unb ber S3ebeutung feinet Ä'oIoniahetd^e§ ]^anbeI^|3oIitifd)

noc^ immer be^aujDten fönnen. ^eutf(^(anb !ann fic^ ni^t einmal gollpolitifd^e Se=
günftigung feinet !oIoniafen §anbelg geftatten; e§> ift öorföufig geglDungen, feine Ä'olonien

al§ Sonau^knb gu be^anbeln. ^i^t abgufel^en mären bie iüirtfdjaftlidjen folgen,
menn g. 33. bag engtifdje ^olonialreid] ftanbel^l^oHtifdje Senadjteiligung in ben beutf^en
Kolonien mit ^oHrei^reffalien beantn)orten mürbe, ^em S^orteil im eigenen kolonial-

l^anbel burd) 5lu§fd^Iuß englifd)er ^ontareng mürbe ein gel^nfadjer 35erluft im
ganbel mit englifc^en Kolonien gegenüberfte^^en. SSie fd^mad} bie überfeeifd)e ]^anbel§»

politif^e ©tellung ®eutf^Ianb§ ift, l^at ia ber fanabif^e golürieg t)on 1902 big 1910
gur Genüge bemiefen. Entgegen bem beftel^enben 9J2eiftbegünftigung§t)ertrag räumte
bamaB ^anaba ^glanb SSorgug^göIIe ein. Über bem SSerlangen ^eutfd^Ianb^ nad^

®Ieid)bered^tigung mit (Snglanb brad^ ber SoHfrieg au§, ben Slanaba mit SSVs ^rog.
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SoHauffdjIag auf beutjdje SBareii eröffnete. 2)eutfd)Ianb, haQ bie !anabif(f)eu 9ioI)probu!te

(betreibe, gelle, §äute, SOäneralien ufrt).) nicf)t mei)x entbefjren !ann, it)agte nicf)t ben

ge^beljanbfdjul) aufgunel^iueit, obötctd) ba^ 9^ed)t auf feiner ©eite lüar. «Sein fanabifc^er

ganbel ):jai biefe S3ebrüdung ad}t ^a^xe ertragen muffen, unb geriet immer mel^r gegen

ßnglanb unb anbere Staaten in§ Hintertreffen. Söeniger politifdie S^otmenbigfeit

al§ bie S3ovliebe ber fanabifd^en S3et)öl!erung für gemiffe beutfdie SBaren l^at fd)IieJ3U(^,

bie ^uf^ebung be^ 3oH5ufd)lage§ öeranlafst. 9^atürlid) tüurbe ha^ urf^rünglii^e SSer*

langen S[)eutfd}Ianb§ nid)t erfüllt, tiefer Vorfall iüirft and) ein beben!lid)eg Sd]laglid)t

auf bie äoll]!)olitifd)e (S(^tt)äd)e inbuftrieller Staaten 9fiol)ftofflönbern gegenüber. (S§

merben eben nur nod) tpenig 9lol)ftoffgebiete erfc^loffen, aber getüaltig ift ba§ ^nfdjlpellen

inbuftrieller ^ätig!eit auf ber gangen ßrbe. ®ie 9f^o^ftoffftaaten felbft fuc^en fid) möglic^ft

eigene Qnbuftrie gu fc^affen. £anaba befanb fic^ alfo bei bem Überangebot an ^nbuftrie»

fabrüaten, bie im ©egenfa^ gu ben 9iol^ftoffen bie ^^^enbeng fallenber greife geigen,

nid)t in einer ^i^cmg^lage. ^§> tvax ^eutfd)lanb^ @lüd, ha^ e^ tt>enigften§ im ^'ali einen

9lo{)ftoff befi^t, mit bem eg eine mono|3oiiftlfd)e Stellung auf bem SSeltmarft einnimmt.

Haben and) tüeitere ^eife unfere§ 3^ol!eg bie Sdjöben biefe^ ^ö^^negeg nur lüenig

em|3funben, fo !ann fid) bod) bie einfad)fte $t)antafie ungefähr bie SÖirfung eine^ 3^11*

fampfe^ mit ber gangen englifc^en SBelt ausmalen. Sollte biefe, tüie e§ üor gafjren ben

^nfd^ein ^atte, fid^ einmal gollpolitifc^ gufammenfc^lie^en, fo tt)ürbe ba§ fd^on für

®eutfd}lanb fd)tt)ere Sc^äbigungen im befolge ^aben. (Sl ift ein ©lud, ba^ ha^ inbu=

ftrielle 9}Zutterlanb feine SBünfc^e gegenüber ben großen Selbftt)ern)altung§!olonien,

i3ie al^ 9b:^ftofflänber fid) ein SJ^onopol englifdier ^nbuftriefabrifate nid)t gefallen

laffen tpollen, nid^t burd^gufe^en öermoc^te. Snglanb f)at fid^ mit ^orgugggöllen ben

anberen gnbuftrieftaaten gegenüber begnügen imb biefe lf)aben fid^ (Snglanbö S5e»

öorgugung gefallen laffen muffen.

^ann fo ber beutfc^e 2Beltl)anbel goll^olitifc^ iebergeit bebrol^t werben, fo ftel^t er

and) ftrategifd) auf fditüac^en ^ü^en, ha ^eutfc^lanb nur einen einzigen !olonialen

Stü|pun!t, unb gtpar ^fingtau in Oftafien befi^t. SSer öon Hamburg gu Si^iff nad^

Oftafien fäf)rt, mu| bagegen eine ^ette englifc^er Stü^punfte paffieren. (Snglanb felbft

bel^errfc^t mit ®oöer imb anberen ^rieg§l)äfen ben' Ä'anal. ^ie Eingangspforte be§

9Äittelmeere§ tt)irb üon ben Kanonen Gibraltars bebro'^t. Qm SO^eer liegt 9J^alta als

^iegS^afen ber TOttelmeerflotte. ^er Suegfanal ift gang in englifi^en Sänben, ebenfo

bie 5(uSfal^rt auS bem 9floten Meex nüt ber Qnfel $erim unb 5(ben. Leiter fül^rt bie

9^eife über SSiitifd^'gnbien, Singapore unb Songfong. Überall grügt ftolg ber Union

fjad, t)er!ünbenb, ba^ tv'ix nac^ Wie t)or in ©ropritannien bie SBeltmad^t gu erbliden

l^aben. 2)a6 natürlid^ bei einem Kampfe ^eutfdjlanbS gegen (Snglanb bie (Sntfd)eibung

in ber S^orbfee fallen mug, erleibet feinen S^^^f^^- Hi^i^für ijdben alle ^u^enftü^*

punfte nur problematifd)en SSert, biefe finb aber aud) nid^t für Ijeimifc^e ^riegSereigniffe

errid)tet. So fel^r bie 5!}^öglid)!eit eineS beutfd)'englifd)en ShnegeS in S3etrad)t gegogen

iüerben mug, fo ift eS bod) falfd^, bie beutfd)e Sßeltmac^tftellung allein unter biefem

@efid)tSrt)in!el gu betrad)ten. Überall unb gegen alle Staaten gibt eS ^ntereffen gu öer*

treten, für bie eine Sßeltmad)t in ber Sage fein nni^, an ben ienjeilS bebrol)ten fünften

genügenb 9J^ad)tmittel gu bereinigen. 2öie eS einer glotte ol)ne Stü|pun!te ergeben

!ann, ^at \a bie Steife beS unglüdlid^en ^f^oiefttüenSfigefi^tpaberS naä) Oftafien gegeigt.

So tüenig angenehm biefe 2öa^r:^eiten in bie Ö^^ren Hingen, fo fe^lerl)aft tüäre

ein ^erfd)n:)eigen ober S3ef(^önigen. 9^ur bur(^ i^re Kenntnis allein lönnen bie abfeitS

ftei)enben ^eife beS beutfc^en SSolfeS gum SSerftänbniS imperialiftifd^er S^otmenbig»

feiten ergogen iüerben. (Sin Staat, ber tvk ^eutfd)lanb toeltrt)irtfd)aftlid) an gtpeiter

Stelle fte'^t, barf folonialmirtfdiaftlid) nid^t auf ber fünften ftelfjen bleiben, l^inter einem

^leinftaat n)ie hen 9^ieberlauben. (Sbenfo mug für bie Verbreitung beutfd)er 5(rt unb

Sprache Üiaum gef(^affen tperben. ^afür ift bie 9J2öglid)!eit im S5ert)ältniS gur ga^l

beS beutfd^en SSol!S, Sebeutung feiner tnltur unb bem ^rogentfa^ feiner ©ebilbeten

noc^ immer läd^erlid) gering. SBieöiel geiftige ^xa\t Dergef)rt fic^ in Heinlid^er ^ätigfeit
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in^ ^eutf(i)lQnb, bie berufen tväxe, bie SSelt „rapidly,, beutf(^ gu itta{f)en. SSir üagen

ntel)r mie anbere S^ölfer über geiftige^ Proletariat, obgleid) ber ^eutfdje rt)emger tvk

©latüen unb Ü^onmnen gu geiftiger ^roletariat^bilbung neigt, fonbern, aug iDal^rem

SBiffenötrieb \\d} bilbenb, nur in öergeblicfiem S3rot!am)3f öerfinft. S)iefe Ä'räfte müßten
tüir im ^lu^Ianb^bienft öertt)enben !önnen, ftatt obenbrein fef)en gu muffen, tüie gerabe

ber befte ^eil t)on itjuen im ^ienfte tüeniger befälf)igter 9^ationen t)erioren gef)t. '^m

inneren — toie oft geroünfc^t — bnrd} eine neue ^ngal^l \d}kdji begal^Iter ©teilen

tünftlic^ D^aum gu fdjaffen, f)ie^e eine Degeneration güdjten unb tväxe öoI!gJt)irtf(f)aftIic^

unbenfbar. '^od) iöxidjtex finb aber bie Htagen über gu großen 5Inbrang gum ©tubium.

tiefer ftellt boc^ ber geiftigen gruditbarfeit eine^ S[^oI!e^ \)a§ befte 3^1191'ii^ öit^. 3^
foI(f)em Stalle ift 91aum fd)affen burcf) hen Übergang ju einer ben ^k(^tmitteln ent»

f:pre(f)enben Dffenfiö^^oliti! ba§ nottDenbige (Srforberni^ für ein fröftigeg SSoI!.

SBenn iüir e^xlxd) be!ennen, in toeltpolitifc^er HJ^adjtbetätigung no^ gurüd gu fein,

fo trifft bieg !einegtüeg§ auf bie gäl)ig!eiten unfere^ ^oI!e§ gu im^eriaüftifc^er (Snt*

it)id(ung p. Die beften SSorbebingungen finb ja burd) bie enorme Entfaltung öon

§anbel, ^nbuftrie unb ©d)iffaf)rt gegeben. 5Iber auc^ bie !o(onifatorifc^en ßeiftungen

finb im ^ergleid) gu ben natürlid^en Sßerf)ältniffen unferer Kolonien unb ber tagen
3eit folonialer S3etätigung — ein 9}^enfd)ena(ter — bebeutenb. ^m S5erl^ältni§ p ien

21 SOälliarben be§ beutfd)en tof^en^anbel^ tviU hex !oIoniaIe (S^efamt^anbel (au|er

^autfdjou) t)on 270 TOHionen nid)t öiet befagen; me!)r aber, ha^ biefe 3^^^ ^^^^ ^^^**

bop^elung im Saufe ber legten gel^n Qal^re bebeutet. Tlxt @toIg mu^ un§ aber bie @nt=

n^idlung äfingtauS erfüllen, beffen ganbel^öerfel^r t)on 20 9[RiIiionen Tlaxl 1902 auf

ca. 180 9}^iUionen ^ar! 1912 geftiegen ift. Diefer jüngfte oftafiatifd)e §afen fte^t im
9f?ange imter ben bortigen gäfen bereite an fec^fter ©teile. SSie bie Orbnung unb

©traffl^eit ber ^^ertüaltung in ben beutfd)en Kolonien aHgemeine ^ner!ennung finbet,

ift fd)on im ^ergleid) mit ßnglanb erJt)öf)nt tüorben. Die bi^^erigen 5(nfä|e gur ©elbft*

üertüaltung Ijaben gegeigt, ba^ unfere SInfiebler in reifer S3eT()anbIung il^rer 5(ngelegen=

t)eiten nidjt t)inter ben 5lngelfac^fen gurüdftel^en. Sf^ur ba§ SSerftönbnig für bie f^rad)Iic^e

Durd)bringung einer 5lo(onie bleibt unfere ^djille^ferfe, rmb tüill, gumal in Oftafrifa

mit feiner bequemen @ua]^elit)er!ef)rgfprad)e, nii^t red)t gebeil^en. De§ langen unb

breiten tüirb bei un§ immer nod) über hen folonialen ^iffefforigmug geÜagt, unb bod^

mirb Jeber, ber bie legten gel^n ^al^re Holonialöertoaltung mit eigenen fingen

beurteilen lernte, gugeben, ha^ bie !)eutige ^eamtenau^tüal^I unb bie gäl^igfeit !oIoniaI=

tpirtfdjaftlic^en Den!en§ unter ben ^^ertüaltunggbeamten gro^e gortfd^ritte auftpeift.

^n gleidjer ©nttoidlung befinbet fid) bie (55efd)idlid)!eit in ber ©ngeborenenbe!)anbIung

unb @rgief)img. ©ie erforbert eine eigenartige, tf)eoretifd) !aum gu befinierenbe 9}?ifd^ung

t)on Diplomatie unb (Energie, ftet§ üerbunben mit einem bem ©efül^Ie be§ (Eingeborenen

angepaßten ®ered)tig!eit§empfinben, unb ge!)t Holoniften unb S3eamten rafc^ in ^leifd^

unb S5Iut über. Die Seigren be§ großen fübujeftafrüanifdien Hriegeg finb auf frud)tbaren

33oben gefallen. Diefer g^^^^S^Ö ^^^ ^^"^^ ^^^ Hunft folonialer Hriegfü!)rung, für bie

ber Deutfd)e iebenfall^ beffer beanlagt ift al§ ber (Englönber, auf eine I]o|e @tufe gebrad)t.

^ux bie grangofen bürften barin mit il^ren alterfa^renen 5lolonialtruppen ben 33orrang

be^upten. Die 9}^if(^e]^enfrage l]at gegeigt, ba^ ba^ beutfd)e ©ieblertum öon ftarfem

9f^affenbeti)u6tfein erfüllt ift unb mit ftolgem Station algefülfjl fein Deutfd}tum öertritt.

5tm nberfeebeutf(^tum, ha§> fid} aud) au^erl^alb unferer Slolonien fräftig auf fid)

felbft befinnt, liegt h)al)rlid^ bie ©d)ulb nid)t, menn unfere SSeltpoliti! nid)t t)orrt)ärt§

tüill. "^a^ beni\d]e S5ol! felbft ift e§, ha^ gum großen Deil big in bie leitenben ^eife

I)inauf feine h)eltpolitifd)en 5(ufgaben nod^ nid)t öerftanben l^at. Der Deutfc^e

leibet an einer getüiffen (Sd}rt)erföllig!eit fontinentalen Den!en§, bie if)m bie @infid)t

erfd)n)ert. ©0 beruf)t bie unfer ß^italter d)ara!terifierenbe ^ieggfdieu gmeifellog auf

ber ^nfd^auung, ha^ bag it)ol)lf)abenb getüorbene S^aterlanb öiel gu verlieren, aber

nid^tg mel^r gu gemimten l^ötte. Dieg ift gänglid^ unlf)altbar. 5lllerbingg h)ürbe Deutfd^«

lanb huxä) einen unglüdlid)en Ä'rieg mit (Snglanb um ^af)rgel^nte gurüdgemorfen,



le^tereg iebod) im unigefel^rteu gall feiner 2SeIt= tuie ©ro^iuadjtftenung ijerhiftig gelten.

^a^ fiegreid}e (Snglanb tväxe hen unbequemften I}anbe(g|3olitifd)en Slonhixxenien eine

gnte Si3eile (o§; \)a§ fiegrcidje ^entfdiknb Ijätte mit einem (BdjlaQC bie '^oxmadji^--

fteKung auf ber ©rbe eilämpft. 2)amit l^ätte bie 9^ot unferer afabemifdjen S3enife,

bie bi^l^er am tüenigften t)on S)eutfd)Ianb^ SSoI)I()aben^eit Derf^mrt f)aBen, ein (Snbe.

©n |3räd)tiger (Strom geiftiger ^'aft !önnte, feiner Hemmungen frei, in ©ebiete gelen!t

tperben, in benen öorl^er mel)r fportlid) ol^ geiftig gefd)u(te ^ngelfad)fen il^r 3}2onopol

genoffen Ijaben. ßbenfo fänbe ha^ Cffi^ierforpö enblid) au^reic^enbe @e(egenl)eit, ben
§eimifd)en ^ienft mit bem foloniolen gu taufd)en unb umge!el)rt. ©n ^orgug, ben bie

engüfc^en, fran^öfifd^en unb f)onönbifd)en Dffigiere längft genießen, ganbel unb ^nbuftrie
tDürben neue ungel^euere (^nttpidlunggmöglidifeiten öor fid) fe^en unb — rt)a§ am
tüiditigften — auf bauernb gefid^erte ©runblage geftellt fein, ^enn barüber !ann nad^
ben öorl^ergel^enben ^lugfül^rungen fein S^eifel mel^r fein, bie ©idjerl^eit für bie gi^toft
fe^It biefem Ströger beutfdjen Söol^lftanbeg t)on!ommen. Söeltpolitifdje ©efenfiüe mürbe
eine öerl^öngni^öolle Untergrabung unferel gefamten Hberfeel^anbelg unb hen Sfhtin

ber auf tro):)ifc^e 9^o]^ftoffe angetpiefenen Qnbuftrie gur golge l^aben. S)amit märe
S)eutfc^Ianb auf ber ^af)n unaufl^altfamen ^iebergangg angelangt.

^eutfd)Ianb tonn alfo fogar in abfel^barer ^e\t au^ ©elbfterl^altung^trieb gu
biefem SBaffengang ge^mungen fein. S)ie (Sntfd^eibung liegt bei feinen ©egnern. (Snt'

fd^Iie^en fic^ bie englifc^e unb in it)rem @efolge bie fran^öfifd^e $oIiti! bap, bem beutfdjen

(Sypanfion^brang fiinftig ben nötigen Spielraum gu getüöl^ren, fo toirb ber ^ieg öer*

mieben. ©emi^ eine Sofung, bie {eber 9iea(poIiti!er, bem ber ^ieg nur eine bittere

9^ottt)enbig!eit fein barf, freubig begrüben mürbe. S5or(äufig fie^t e§ aber nid)t fo au§.

grantreid^ unb ©tglanb ermeifen fid) aU unerfättlic^. ©rftereg obmol^I e§ mit bem
fanatifd^ erftrebten maroüanifi^en ^rotettorat bereite fein gaffung^üermögen über»

fd^ritten gu Ijaben fd^eint. ©ropritannien ift gurgeit befc^äftigt, burc^ ^Ineignung ber

mefopotamifd^en 33innenfc^iffa]ört unb ber legten §äfen am $erfifd)en @olf ®eutfd)(anb
ber grüd^te feinet S3agbabbal^nunternel^men§ gu berauben, unb biefeg täte meife, \xd) für
bie 3ii^^i^ft mit ber bitteren ^rieg§notmenbig!eit energifd^er vertraut gu machen.

Qe mel^r ^eutf(^(anb fid^ „um be^ lieben griebeng millen" §u ^ongeffionen her-

leiten lägt, befto el^er mirb bie ^ieglnotmenbigfeit eintreten, mäl^renb bei entfd^iebener

galtung, ^iemlic^ fidler mit englifd)em S^i^üdmeic^en gered)net merben !ann. dnglanb
ijai ja alg glüdlid^er S3efi|er ber beften ^eile ber SSelt tatfäi^lid) faft nur gu verlieren,

unb mirb ben ^eg nad^ SJJöglid^feit öermeiben. 2)agegen l^at e§ ein Qntereffe baran,

bie ie|t fo beliebten beutfd^'englifc^en 3Seiftänbigungg!onferengen gur ©inlullung ^eutfd^*

lanbg gu förbem. ©ng(ifd)erfeit§ mirb man red^t gemiegte ^olitüer auf biefen Tagungen
finben. SBeld^er ernftl^afte beutfc^e ^olitifer aber öermödjte fid^ bie Segnungen eineg

g^riebeng für ha§ beutfd^e $8oI! unter S^ergidjt auf feine Suhmft öorguftellen.

(Srnftl^aften ^olitüern braucf)t man freilid) bie l^ier niebergelegten @efid^tgpun!te

nid^t me'^r gu bemeifen. (gl fommt t)ielme]ör barauf an, bag in meiteften Greifen

\)a^ S5erftänbnig für ^eutfd^Ianbg ^utoft^aufgaben ermad)t unb, mie in (Sitglanb,

fd)Iief3lid^ ba§ gange ^ol! eine fraftöolle Überfeepoliti! a(§ Sebengfrage erfennen lernt.



Sie ^oioniaixciäfc nnb ifft mnitexiani) im Raffte 1913.
ajlutter lonb ftolonta Ixtiä)

®rÖBc (qkm) »eüötferuug (äJröfee (qkm) SBeöÖtferung

in aJiiHionen in aJitUonctt

0,314 45,4 ©rofebritomiien 33 400
(inft. ^Q\)Vt u. ©uban)

0,536 40 gran!reic§ 11,5 56

0,033 6 3^teberlanbc 2 38

0,03 7,5 S3elgtcn 2,4 15,5

0,541 66 3)eut[t^[onb 2,95 12

0,091 5,3 Portugal 2,1 7

0,382 52 ^apan 0,3
(tnff. Sotea)
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9,37 95 ^Bereinigte (Staaten 0,324 10

0,287 35 Italien 1,5 1,6

0,497 20 (Spanien 0,25 0,7

Qn bcr 3:a6e[(c finb bie Kolonialmächte nac^ ber t»cr§ö(tni^mäfeigen 33cbentung i§rc!§

ßolonialbeft^e^ gcorbnet. ^ortugal müfete eigentlich üor ©entfc^tanb rangieren, ftc^t aöer Bereite

*u fe^r auf SSerluft. igtalien ift mit 9Rü(lfic|t auf ben noc| ungefeftigten S3efi^ 2:ripolitanien§

lintet bie Union gerücft. S3ei biefer bleibt Kuba njegen feiner noc^ nngeflärten ßi^^i^^ft — eg

fann cbenfogut Unionftaat Ujie Kolonie werben — aufeer 5tnfa^.

Set totoniaic ^ettf>et0Ctt> ber enxopäi^ä^cn &to%mixäfte.
Äoloniatrctd^.

1885

®töBc (qkm) JBeöölferung
in aJitHionen

26,5

4,5

2,1

0,15

360
30
10,5

0,3

©rofebritannien

^ran!reici§

^cut|ci)lanb

:Ötalien

ÄO tonial
1913

retd^

®rbBc (qkm) Sebötfcrung
in SWiOionen

33 400
11,5 56
3 12

1,5 1,5

^icrau^ ergibt fic§, ha% 5Deutfc^lanb feit feinem erften Stuftreten bie geringftc Sßeiter*

entnjictlung gu öerseic^nen §at, obh)o§l e§ bie ftär!fte 3Sol!§!raft befi^t. (Sj^ ift ein^eitUd^ bie

95eüölferung nac^ bem heutigen «Staub gett)ä§lt worbcn, ha bie früheren @c§ä^ungen abfolut

unftc^er ftnb.

zumVergleich mit den Kolonien
mmMUiü^.





^tt Monialfrieg unb bic iDctt^itif^c Sage m^ aScrjalöcS.

$ßon Dr. ^aul ßeutu)ein, S3erIin'2Bi(mer§borf.

®te fieBen ^a^xe, bie feit ber erften ^u^gabe t)orj'te^enben 2öer!e§ in§ Sanb ge-

gangen ftnb, ^ben (eiber bie S3efürcf)tnngen beftätigt, bie ic^ in ber t)orftel^enben W)--

^Qnblnng „^olonialpoliti! nnb SSeltmac^iftellnng" anbenten mu^te. (Seit'^er ^at ber

am 1. ^uguft 1914 \a^ au^gebro^ene SSeltlrieg S[)eutfd)Ianb feine! gefamten kolonial*

reid)e§ beraubt, d^e irf) auf ha^ SBefen be! grieben^öertrage! unb feine folgen ein*

ge'^e, feien bie ^rieg^^nblungen in ben beutfc^en Kolonien furg gef(i)i(bert.

I. !Der Ärteg in hm Üolonien.

^fd^roert mürbe bie Sage be§ beutf(f)en ^oIoniatreid}e§ burcf) bie 3^i^f^^itterung

unb burd) 'oa^ 5e!)Ien jeber ^Vorbereitung für einen ^ampf mit fremben kolonial-

möchten, @c^u^trup|)en tparen nur in ben brei großen afri!anifcf)en Kolonien ^eutfc^*

Dftafrüa, ®eutfd)»@übtt)eftafri!a unb Kamerun öor'^anben, unb aud) biefe nur gu

etwaiger 9^ieberrt)erfung t)on (Singeborenenaufftönben beftimmt. @o mußten fömtli(^e

Heineren S^olonien einf(|liep(^ ^ogo faft of)ne ^am|3f übergeben tüerben. ^er SSerfucfi

einer SSertibeigung in iogo enbete mit ber Kapitulation ber bortigen ^oHjeitruppe

am 27. 5(uguft 1914. Unfer einziger befeftigter folonialer ©tü^punlt, ifingtau, he--

'ijanpieie \\d} gegen ben bereinigten englifc^^^P^^i^^f"^^^^ ^^^Qtiff bi! gum 7. 9^ot)ember

1914. Sßenn bie brei großen afri!anif(i)en S^olonien fid) länger t)alten !onnten, fo öer«

ban!ten fie bie! t)ortt)iegenb bem großen glörf)enraum, ber ben Gegner gu umfaffenben

^ngriff!t)orbereitungen äU)ang, foipie ben natürlichen ^inberniffen, an benen ficf) gu*

mal Öftafrüa unb Kamerun reiif) erit)iefen.

2)ie geinbfelig!eiten gegen (Sübtpeftafrüa begannen giemlicf) fi^ät, ha ein

SSurenaufftanb unter ßeitung be! au! bem S3uren!riege befannten General! ^ e tt) e t

ben Eingriff öergögerte. ®er ^ufftanb tüurbe ^tvax f(^on Einfang ©eptember nieber«

gef(f)lagen, inbeffen tt)ir!ten ©egenfä^e 5ir)if(f)en ber englif(i)en unb ber fübafri!anif(f)en

Regierung l^emmenb auf bie Kriegfül)rung ein. Um ©übtüeftafrüa für bie fübafrüanifc^e

Union p fidlem, entf(^(o^ ficf) 33 o t "^ a , ber fübafri!anif(f)e ^remierminifter, ©üb*
tüeftafrüa mit ben ©treitfräften feine! ßanbe! ju erobern, ^er erfte englifd)e Eingriff

führte (Snbe (September 1914 gu ber D^^ieberfage t)on ©anbfontein, nörblid) be! Dranje--

fluffe! unb öeranla^te S3otl)a, nunme!)r umfaffenbe ^ngriff!t)orbereitungen gu treffen,

^ie beutfdje gü^rung lag nad) bem ^obe be! Oberftleutnant! t)on §ei)bebredin
ben Rauben be! burd) feine glänjenben Seiftungen im §erero!riege be!annten Dberft*

leutnant! g r a n ! e. tiefer fanb nod) öor S3eginn be! fübafrifanifd^en Eingriff! (^e-

legen^eit, burd) einen fiegreidjen Kampf bei S^aulila am Kunene bie f)eimtüdif(^e ©r*

morbung einiger ^eutfc^er burd) bie ^efa^ung be! portugiefifd)en gort! 9^auUIa, An-
fang SDe^ember, ^u röchen.

TOt bem S3eginn be! ^^^te! 1915 erfolgte ber aHgemeine lon^entrifdje SSormarfd)

ber fübafri!anifd)en ^rmee unter S3otl)a! Oberbefehl, im ganzen 65 000 9}?ann, öon
Sßeften, ©üben unb Dften gegen bie nur 5 000 5D^ann ftar!e ©d)u^truppe. Sßiberftanb!«

lo! ^atte Sot^a unter bem ©d)u^ oon Krieg!fd)iffen bie n)id)tigften gäfen fiüberi^-

bud^t, Sßalfifd^bat) unb ©n^afopmunb befet^t. ^ie Hoffnung be! beutfc^en ©ouöerneur!
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'3 e i ^ ''^), bo^ oftafrÜQuifdje kxeuiex%e\d)\vahex unter güf)rung beg ©rafen © ^ e e

recfitseitig an ber fübn)eftafri!anifd)en Mfte erfd)einen ^u fetjen, erfüllte fid) nii^t.

Xiefeg ©efd}it)aber mar nad) einem fiecjreid^en ^anit)fe am 1. S^oüember 1914 bei Coronet

gegen eine ö^nlid^ ftarle engtifd^e gfotte am 8. ^e^ember 1914 einer tüeitüberlegenen

gropritannifd)en (^eemad)t bei ben galflanb^infeln unterlegen, ^em quc^ an ted)«

nifd)en Hilfsmitteln ieber ^rt, inSbefonbere fd)rt)eren @efd}ü^en unb gur Übertüinbung

üon (Sanbftreden geeigneten ^angerautomobilen, überlegenen S3ot!)a !onnte bie @c^u^*

truppe nur huxd) eine ftänbige Slüdgug^ftrategie etma ein ^albe§ gaj^r tt)iberfte!^en. S3i§

Anfang Tlax ^atte S3oti}a bie gange @übl)ä(fte ber ^i^olonie einfd)Iiep^ SBinbl^u! erobert,

^infang Qimi erfolgte ein neuer fongentrifd^er SSormarfd] gegen bie legten ^f^üdgugS«

ftellungen im SSegir! @rootfontein, bis bie ©c^u^truppe am 9. ^uU 1915 bei ^orab in

ber @tärle öon nod^ etma 3400 3}knn unter e^renöollen S3ebingungen bie SSaffen

ftreden mu^te.

^er Angriff gegen Kamerun erfolgte bereits im 5(uguft 1914. 5(ud^ ^ex rüdte

ber gßinb, ©nglänber, grangofen unb S3elgier, t)on aKen (Seiten an. ^n bem t)ie( fc^mie*

rigeren betäube Kameruns toar bie SSerteibigung unter ber auSgegeid)neten gü^rung

beS OberftleutnantS Zimmermann gunöd^ft erfolgrei^er. ^ehe ber feinblii^en

Kolonnen erlitt eine 9^ieberlage. Unter biefen ^öm|)fen fei befonberS ber bei © a r u a

ßnbe ^uguft 1914 ertt)ä^nt. örft am 10. guni 1915 fonnten bie t)ereinigten grangofen

unb ©nglänber ha^ felbmö^ig befeftigte @arua, hen rt)i^tigften Drt ^orbfanterunS,

gur Übergabe gtpingen. ^er 9}iittetpun!t beS beutf^en SßiberftanbeS in 9f^orb!amemn

tt)urbe ber fleine Drt Tloxa ,\)cx [idj unter feinem ^erteibiger, 5au|3tmann t). ^ a t) e n

,

bis Anfang 1916 ^ielt. (Sef)r langwierige ^äm)pfe fanben in ber ©egenb öon ^ a n i o

in 3'^orbrt)eft!amerun ftatt, in beffen 9^ä^e fid} bie beutfd)en SSerteibiger bis gum 5. S^o*

oember 1915 l^ielten.

^er gauptfto^ gegen bie eigentliche (Sd)u^tm^4ie erfolgte auS grangöfifdi^^ongo

unb t)or aüem öon ber ^üfte l^er. S)iefe mu^te gegen bie feinblid^en ^riegSfd)iffe balb

geräumt tüerben. (Sd)üe^ü(^ mürbe ber tt)id)tige Ort ^ a u n b e ber Sflüd^alt ber ^au^t«

öerteibigung unb gteid^geitig @i^ ber ^flegierung. S5on l^ier auS gelang eS bem Oberft*

leutnant Zimmermann, burc^ gefd)idteS ©uferen feiner §au^tma(|t hen Gegnern

noc^ mannen fd)tt)eren ^ex\u\i beigubringen. gn ber gleiten §älfte beS ga^reS 1915

gog er aÜmä^Ud) alte ^u^en):)often, fomeit fie nid)t um!(ammert maren, an fid) l^eran,

mit ^uSnal^me einer (Si^erungSabteilung im ©übmeften, bie ber @d)u|tru|3^e ben

Übertritt nad) (5|)anifd)'9}^uni beden foHte. ^en ^bmarfd) nad) äRuni mußten ber

©ouüerneur ^ber maier unb ber ^ommanbeur Z^^^i^^^^^^^^^ ^^^ gule^t burc^

i^offnungStJOÜ Üingenbe gun!f|)rüd)e gu öerfd^Ieiern. (Snbe ^egember 1915 traten

Üiegierung unb Xrupjje ben Wax\(i) na^ 9)kni an unb überf(f)ritten, gefolgt öon 14 000

treuen ©c^margen, ungefö^rbet bie (Strenge, um in <S^anifc^*9}luni entwaffnet unb

fpäter nac^ @):)anien gebracht gu werben, ©o gelang eS ber Kameruner ^erteibigung,

bur(^ ebenfo fü^ne, wie umfid}tige gü^rung ber Übergabe gu entgegen.

^ie größte unb am beften abgerunbete beutfd)e Kolonie, D ft a f r i ! a , f)ielt fid^

naturgemäß am längften. §ier fe^te ber umfaffenbe feinblidie Angriff aud) am fl^äteften

ein, eigentlii^ erft Anfang 1916 nad) bem gaü Kameruns, ^aburd) gewannen bie ^er*

teibiger ben SSorteil, unter ber umfii^tigen Seitung beS ©ouüerneurS Dr. @ ^ n e e

bie Organifation ber SSerteibigung am beften öorgubereiten. Smmerf)in liegen eS bie

(Snglänber bis ba^in nic^t an gum ^ei( fe^r fröftigen ©ngetangriffen feljlen. Qu ^^«

erften ^agen beS ^^oöember 1914 lanbeten bie ßnglänber 8000 Tlann europäifd^er

unb inbif(|er Xm^Dpen bei Xanga unb gingen g(eid)seitig mit etwa 2000 Sl^ann nörb*

(id) beS ^Iimanbfd)aro üor. S3ei Slanga öon einem STeife ber beutfd)en (Sc^u|truppe

unter ^erfönlid)er ^üb^rung beS ^ommanbeurS Dberft t). ß e 1 1 o W * SS o r b e d an--

*) SBqI. ©outjcrticur a. 2). Dr. © c t ^ , «Sübafrüa im SÖßcrtfriegc, SBcrIin 1920. S)tctnc^

mthntx (Srnft SSo^fcn).



öegtiffen/ mürben bie tt)eit überlegenen (Snglänber burc^ bie ^^eröorragenbe Xa!ti! beg

beutfd^en gül^rerg entfc^eibenb gefc^Iagen unb mußten njteber auf bie @d)iffe flüd^ten.

3n ben erften ^ieg^ntonaten befd)offen bie (Snglänber aurf) entgegen bem SSöIfer«

rerf)t bie offene ©tabt ^are^falam me^rfadf). S5ei einem neuen SSorfto^ gegen Xanga
im Qanuar 1915 gu £anbe erlitten bie (^nglönber eine fc^tüere S^ieberlage bei ^affini,

tvo bie 2)eutfd^en gIei(f)faU^ burd^ hen ^ommanbeur perfönlid) geführt tüurben. @eit*

f)er begnügten fid^ bie beiben Seiten mit ®ren3!äm:pfen, in tneli^en ber Vorteil meift

Quf feiten ber ^eutf{f)en blieb. 5)agegen tvax e§ ben überlegenen ©treitfröften ber

©ngtönber im inbifdjen Ojean unb auf ben brei großen afrilanifd^en ©een aÜmäfjUc^

gelungen, bie ®eutf(f)en t)om SBaffer ^u öerbrängen. S)er beutfd)e ^reu^er „^önigg*

berg", ber im ^uguft 1914 ben englifi^en Beuger „$egafu§" im 5lngefid)t öon äöngibar

t)emid^tet Ijatte, mu^te im 9flufibii'i)elta S^f^i^c^t fuc^en unb fpöter gef^rengt tüerben.

Sefa^ung unb ©efc^ü^e tDurben in bie <Bd)u1^imppe übernommen.

®er gro^e umfaffenbe Angriff fe^te im SO^ärg 1916 unter Steihafjme fübafrifanifd)er

^Irul:)^:)en unter bem Dberbefe'^t be§ S3urengenera(g (5 m u t § gunöc^ft am ^ilimanb»

frf)aro ein. ^ad) heftigen öerluftreid^en ^öm|)fen gegen hen Dberft t). fiettott) !onnte

fid} @mutg in ben äl^onaten Wäx^ unb "äpxil in ben ^efi| be^ ^ilimanbfdjaro« unb

Ufambaragebietel fe^en. Sauge g^it gelang e§ inbeffen ßettott), bie SSorftö^e biefer

§au^tmadit beg ®egner§ gegen bie ^anganiüaba^^n aufgul^alten ober äurüdjutüerfen.

gnglDif^en tparen üom 9^orbn)eften, SBeften unb @übh)eften englifc^e unb belgifd^e

Slotonnen fonjentrifd) auf bie größte 6tabt be§ 2anhe§>, ^abora, öorgefto^en. 3^mal
in ben tüic^tigen 2anbfd)aften SRuanba unb Urunbi gelang e^ ber beutfd)en ^erteibigung

in erbitterten unb gefd)idt geführten ^ämj)fen, in benen fid) befonber§ ber §au)3tmann

SS i n t g e n § au^seic^nete, ben ^-einb lange aufanhaften. 5Infong (5e|)tember lonnte

er aber bod) gum Eingriff auf ^abora öorge"^en, nad)bem eine toeitere engüfd)e Kolonne

t)om SSütoriafee vorgegangen tvax. '^ad) ge^^ntögigen f(^tt)eren kämpfen fiet bie öon

©eneral SB a 1^ ( e t)erteibigte @tabt am 17. @e).itember 1916 in bie §änbe ber 'oex-

einigten S3efgier unb Snglänber. ^ngtoifd^en tüaren bie ßnglönber au^ t)om 9fit)affa«

fee t)orgebrungen unb l^atten fid) 3tr>ifd)en ben ie^t bei ben Ulugurubergen fte^enben

Oberft t). ßettott) unb ben t)on ^abora gurüdge]^enben ®enera( Söa^Ie gefd)oben. ße^«

terem gelang e^, in ber ©egenb öon 3™ga bie feinblidie (g^errlinie gu burd^bred^en

unb fi^ mit bem ^ommanbeur gu vereinigen, ^ie vereinigte beutfd)e ©treitmod^t

tüanbte fidf) nun gegen bie mit ftar!en Säften über ben 9lot)uma vorgefto^enen $ortu«

giefen, fd^Iugen fie bie^feitg unb ienfeitö be§ 9iot)uma vernic^tenb unb getrannen reid)e,

für hk tüeitere ^iegfüf)rung ungemein h)id)tige ^eg^beute.

gm Saufe be^ ga^reg 1916 l^atten bie ©nglönber alle beutfd^en Mften^Iö^e be*

fe^t unb fo bie ©d^u^truppe von jebem S3er!el)r mit ber §eimat abgefd^nitten. ®er

ie|te Slodabebred^er fonnte ber (Bd}u^ixnp\)e im 5l);)ri( 1916 vortviegenb Kriegsmaterial

imb 9)2ebi!amente pfül^ren. ®ie (Selbftverforgung mit Lebensmitteln lie^ fic^ in bem
gut angebauten Sanbe in genügenber SSeife burd^fü^ren. SDie Käm:pfe beS ^atjxe§> 1917

,^eigten — tük in Kamerun — ha^ S3ilb einer allmäf(lid^en, immer engeren Konjen*

tration ber @d)uttrup:pe nad) ©üben l^in. hierbei !am e§ im O!tober 1917 gur Über*

gäbe einer ftarfen Abteilung ber ©dju^tru^pe unter bem §au)jtmann ^ a f e l. >Der

Kommanbeur felbft burd^brad^ aber bie feinblid^en ßinien im 9^ovember 1917 unb brang

in $ortugiefif(^*5lfri!a ein, Iro er \xdj tvexiexe brei $8ierteliaf)re unter meift erfolg»

reid)en Kämpfen bel^auptete. 2)ie nun Von i^m verfolgte Slalti! ber fortgefe^ten SSer*

legung beS KriegSfdjau)jla^eS vert)inberte ben tveit überlegenen ©egner an umfang*

reidf)en ßinfreifungSverfud^en. Sßeber feine numerifd^e nod^ ted^nifc^e ©törfe fonnte

xectji lux Entfaltung fommen. ^ie 33e]^au)3tung ber Englönber, ber nunmef)rige ©eneral

V. Settott) fei mit feiner ©djar nur nod) ein ge^^e^teS SBilb, trifft bal^er auf ha^ ^ai)x 1918

nur fel^r bebingt ju. 2Bie gro^ bie ganblungSfreil^eit beS ©eneralS im ^[^ergleic^ ju

bem viel ungünftigeren ^atjx 1917 tvar, beiveift bie Statfad)e, \ia^ er nad) einem glänzen*

ben ©iege über bie ^ortugiefen im ^uguft 1918 im füblid)en äl^ojambique tvieber un*
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bel^elligt in ^eutfd^^Oftafrüa erf(f)etnen unb fd)(iepd} ben Slrieg§f(f)aupla^ naäj Sflorb-

^f^^obefien verlegen !onnte. .§ier erreichte i^n am 14. S^oöember ber Sefe^I ber 9fletd^§»

regierung, auf ©runb be§ SBaffenftillftanb^öertrageg bie SBaffen nieberjulegen.

O^ne Übertreibung !ann man bal)er fagen, bag aKeg in a((em bie ^erteibigung

Oftafri!a§ einer ber erfoIgreicf)ften Xei(e ber beutfdien ^riegfüt)rung im 2öelt!riege

gemefen ift. 3^^^f^^^o§ gebühren ber Umfid^t be§ @out)erneur§ ©c^nee unb ber unbeug»

jamen STatfraft be§ @eneral§ ö. Settott) babei ba§ ^auptöerbienft. S5eibe gü'^rer, ebenfo

iüie ber Kameruner ^ommanbeur ^i^^^^i^^cmn, tt)eifen inbeffen mit ßntfc^ieben^eit

barauf ^in, ba^ o'^ne bie Xreue ber eingeborenen SSi^ruppen ipie ber S9et)öl!erung bie

glänäenben Srgebniffe ber ^erteibigung ber beiben tropifc^en §au)3t!olonien nirfjt mög»
lief) gemefen fei.

II. !Der griebenstJerttag.

a) ^ie 9led)t§ftenung ber beutfi^en Kolonien.

^a§ 35erbienft ber S[^erteibiger be§ beutfc^en ^oIoniaIrei(f)§ mu^ um fo l^ö^er an=

gef(f)Iögen weihen^ aU fie lebigüd) um bie (S^re lämpften. 2)enn t)on öorn^erein fonnte

bei ben geringen !otoniaIen SpfJac^tmitteln 2)eutf(f)lanb§ fein 3^^^f^^ barüber l^errfrf)en,

ha^ ha^ le^te (Sd^idfal ber Kolonien in (Snro)3a entfd)ieben mürbe. 2)er grieben^öertrag

öon SSerfailleg öom 28. ^uni 1919 befaßt fi(f) in ben Irtüeln 119 bi^ 127 mit \>en ^o-
.lonien.*) @§ mirb barin feftgelegt, ba§ 2)eutfd)(anb gugunften ber alliierten unb affo=

giierten §auptmäd}te auf alle feine Sfledjte unb ^nf|)rüc!)e bejüglid) feiner überfeeifd^en

S3efipngen t)erjid)tet. @Ieid)5eitig unb al§ ^ei( ber grieben^bebingungen tDurbe in=

beffen eine 35öl!erbunb§fa|ung angenommen, hie in ^rtüel 22 bie Ober^o^eit ber e^e«

maligen beutfdjen Kolonien bem S5ölferbunb übertrögt, ^bfa^ II be§ 5(rti!e{§22 lautet:

„^er befte SSeg, biefen @runbfa^ (bie !)eilige Aufgabe ber giöilifation) burd)

bie Slat 5U t)errt)ir!(id)en, ift bie Übertragung ber SSormunbfd)aft über biefe SSöüer

an bie fortgefd)rittenen 9^ationen, bie auf @runb i^xex Hilfsmittel, il^rer Srfa'^rung

ober if)rer geograp!)ifd)en £age am beften imftanbe finb, eine foId)e S5eranth)ortung

auf fid) p uefmen unb bie |ierp bereit finb ; fie f)ättenbie SSormunb«
fc^aft als ^O^ianbatare be§ S3unbe§ unb in feinem Sf^amen
5 u f ü ^ r e n."

SSeiter^in merben obige S3eftimmungen für (Sübmeftafrüa unb geiüiffe ^nfeln beg

auftralifd)en ©tiKen O^eanS tüieber eingefd)rän!t. 2)iefe ©ebiete foHen tt)egen geringer

$Bet)ö(!erungSbic^te, geringer ^luSbe^nung ufm. getüifferma^en aU integrierenber S5e*

ftanbteif be§ ©ebieteS be§ SJ^anbatarS betrad)tet tperben. (SS finb bieS ^uSnal^men, bie

ungmeifel^aft gugunften ber fübafri!anifd)en Union unh ^uftralienS getroffen tourben.

Qm übrigen ift ^eutfc^Ianb feineSmegS baüon au§gefd)Ioffen, felbft 9[Ranbatar p tüerben,

ba t)on t)ornl^erein feine fpätere ßutaffung gum 35ö(!erbunbe in 5(u§fid)t genommen tuar.

<Sd)on biefe Siegelung tüiberfpric^t burd)au§ ben Sebingungen, unter benen ^eutfc^»

lanb am 11. S^^oöember 1918 fid) ben fd)meren SBeftimmungen be§ SSaffenftiflftanbeg

untermarf. §iernad) tüar ^eutfd)Ianb ein griebe auf @runb ber SSiffonfc^en 14 fünfte
mit getüiffen ©infc^ränfungen, bie ha^ ^olonialproblem in feiner SSeife berührten,

gugefagt morben. $unft 5 biefer X^efen (autet:*"^)

freier, unbefangener unb abfolut unparteiifd)er 5lu§gleid) aller folonialen

^nfprüd)e, beru^enb auf ber genauen S5eobad)tung beS @runbfa^e§, ha^ beim

^ntfd)eib in fo(d)en ©ouüerönitätgfragen bie g^tereffen ber betreffenben S3e»

üölferung g(eid) in§ (55emid)t fallen muffen, tt)ie bie gered)ten ^nfprüd)e öon 9le*

gierungen, bereu 9^ed)tStite( §u entfd)eiben finb.

*) 5)er T^rtebeii^tertrag ^mifc^eu ®eut[c^tanb unb bct (Snt'-nte. SSottftäiibtcic SSolf^auöqaBc
ttac^ ber amtUc^cu beiitfd)cn Übertragung, &^arlotteu6urg 1919 (Deutfije ^erlag^anftalt für
«ßolitif unb ©efdiic^tc).

*) SDic mcben SBoobrott) SßUfong. ©ngfifc^ unb ^eutfd^. 3tmtUc6e STu^gabc. ^er greie

SBerlag 33ern 1919.



äBoI)t l^atten granfreicf) unb (^tiöfaiib t)erfud^t, ^eutfcfilanb t)or ber gejaniten gimüfierten

SBelt tüegen S^ci^l^anbluiig feiner eingeborenen SBet)öI!eTnng olg folonialnntoürbig "^in*

SufteHen. ^i}xe Qn\aQe, biefe S3e!)auptung bnrd) eine ^bftinnnung ber eingeborenen

S3et)öl!emng bei bentf(f)en ^o(oniaIreirf)el gu eitüeifen, fonnten fie ober ni(i)t einlöfen.

£)btt)oI)( ßngfanb nnb gronfreiii) gong Xeutf^^^Ifrüa ^ra!tif(^ in SSeitcaltung genommen
l^atten unb bie 9}tQ(f)tmitte( befa^en, bie ^Ibftinimnng lu i^ren ©unften ^u beeinfluffen,

mußten jie öon ber ^bftimnmng ^Ibftanb ne:^men, tüeil biefe un^tneifelfjoft gugunften

S)eutf(f)lQnbg Quegcfallen träre. S§ gebort ^u bcn ^ronicn ter SSellgejdiid^te, bofe auf

biefe SBeife unfere fc^ärfften ©egner in 2£nr!(i(fi!eit ben ^Bctreil ber tentjd;en kolonial«

würbigleit liefern mn^ten.

aRit bem allmäl^Iirfien S^iidfsug 5Imeri!al au§> ben euro|;öilc^en 51ngelegenf)eiten

getoannen inbeffen (Snglanb unb befonberl gronfreid^ immer gieperen (Sinflu^ auf ben

^at bei S5öl!erbunbeg, beffen gau^tergebnil eine froffe 9Rcrf)i£t)erIe^ung in ber üo--

loniolfroge tvax. hierüber gibt ber nod^^fte^enbe ^bbrurf ber cP^oraftertionen beutfd^en

ißefd^tüerbe on ben 93öl!erbunb ^uffrf)Iu^:

„1. Sn bem ^rtüel 22 ber (ga^ung beg ^ ö I !er b u n b e g, ber bog künftige

<£(f)idfo( ber ef)emaligen beut]cf)en €cf)u^gebiete beftimmt, träxb in feierlic^^er gorm
erüärt, bo^ ha^ SSo!)Ierge{)en unb bie (Snttridlung ber bie Kolonien betüol^nenben

SBölfer eine l^eilige 5(ufgabe ber gi^^^tion unb ba^ ber befle Sffieg jur S[5etlt)ir!»

Ii(f)ung biefeg ©runbfo^eg bie Übertragung ber SS o r m u n b f d) a f t über biefe SSölfer

anfortgef^rittene Stationen fei, n)eld)e bie SSom.unbfdoft aU 9}ianbatQre bei

S3unbel unb in feinem S^camen ^n füf)ren ^fjötten. ^omit ^at ber ^ölferbunb felbjt bie

gürforge unb bie SSeronttüortung für bie bisherigen beulfdjen €djU^gebiete über»

nontmen. SSenn bie SSertoaltung ber Kolonien nic^t tiom S^öüeibunb felbft, fonbern

t)on beftimmten einzelnen Staaten gefül)rt tDerben foll, fo ift el feine (Boc^e, biefe Staaten

3u beftimmen; eine anbere ^uffaffung ift mit bem 25?ortIaut unb bem Sinn ber ©a|ung
nid^t üertröglid). S^ie p beftimmenben Staaten finb 9}tantalare bei SBunbel, in beffen

toftrog unb S^amien fie i^re 5(ufgabe erfüllen. Ftantalare bei SBunbel fonnen bal^er

nurüomSöunbefelbft ernannt tnerben; aul ber Sa^ung ge^^t nirgenbl t)ext)or,

ba^ ber SBunb bie ^Benennung ber STtanbatare einer anberen Stelle überlaffen fönnte.

^er SSertrag beftimimt tüeiter, bag bie 51 r t bei ä)(anball nad) 9}taBöabe ber befonberen

Umftönbe, in toeldjen fid) bie 9}iantatlgebiele i nb i^re S3ttDcl^ner befinben, eine t)er=

fd^iebene fein foK. ^n ben ^' o I o n i e n^fod 'ca^ SJtanbat aulgeübt tnerben in gorm ber

birelten SSertraltung. S^abei unterfdjeibet bie Sa^ung ^toei "Kategorien tion Kolonien,

für bie fie t}erfc^iebenartige S[?eiit5ahunglbebingunaen t)orfie]^t. gür beibe ^rten finb

aber gelüiffe gleid)fautenbe SSerpflidjtungen ber STiantalare üorgefel^en, ton benen

nirgenbl abgegangen tüerben !ann. 5^ jebem Sali bjat nömlic^ ber 9}ianbalar iöl)rlid^

einen 33 e r i (£ t über ha^ il^m anöertraute ©ebiet bem SSöIfexbunb JDor^utegen; au^er«

bem muB ber Umfang ber bel^örblidien STtadjtbefugniffe fotüie ber Übextrad'Ungl' unb

SSerlraltunglre^te, bie bem einzelnen guftel^en, befonberl geregelt n^erben. SKer für

bie geftfe^ung ber STtanbatbebingungen ^ufiönbig ift, tt)irb in 5Ibf. 8 bei virtuell 22 aul'

brüdlid^ beftimmt. ^n erfter £inie ift biel einem Übereinlomimen gtDifdjen ben S3unbel'

gliebem üorbebalten. -^a eine ^Bereinigung aller SJtitgfieber nur in ber 33 u n b e I «

öerfammlung ftattfinbet, fann offenfid^tlid) bal ÜbereintoUimen nur ein S3e=

fd)Iu6 biefer SSerfan.mlung fein; nur für ben gall, 'iia^ ein foldjer 33efd)(u| ni(^t gefaxt

tüorben ift, loirb bem SSöIlerbunblrat bie Aufgabe übertragen.

2)ie SSunbelöerfammlung f)at bell^alb auf biefem ©ebiete
jurgeit noc^ freie §anb.

3ür bie 5(ulübung ber bem SSoHerbunb gufteT^enben 5(uffid)t über bie S3ern)attung

ber 9}^anbatlgebiete ift ber in ber Sa^ung t)orgefet)ene ftönbige ^ulfd)u6 ton

großer S3ebeutung. Über bie ^Berufung ber 3Jtitglieber biefel 5Iulfd)uffel fagt bie Sa^ung
nid^tl. Snfolgebeffen tnirb aud^ biel in erfter ;^inie all eine Sac^e ber 33unbelt)erfamm»
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hmc] angefel^en itierben muffen, '^le ^eranttDortung, bie ber SSöüerBunb mit ber @iii=

rid^tung bcg 9JJanbatft)fteing übernimmt, tierlangt ferner, ba^ bie SSerfammlung fid)

nid)t ber Xeilnaljme an ber 5(nffid)t ber SD^anbatare ent^iel^t. ^^rem (Singreifen !ann

fomit bie S3eftimnmng, ha^ bem 9^ate bie ^alf)re§bericf)te ber SOianbatare einpreid^en

nnb bie @ntad)ten be§ ftönbigen 5In§fc^nffeg öorgnlegen finb, nid^t im SSege fte^en.

2. ®ie bentfd)e Regierung ^at an^ ber im 51mtgblatt be§ SSöIlerbnnbeS öom @ep*
tcmber 1920 Deröffentli^ten ^ieberfd)rift über bie 35er^nblnngen ber 8. ^agnng be§

S^öl!crbnnb^rat§ p i^rer Uberrafdjung erfe'^en, ha'^ ber "iRai einen Serid)t

über bie fid) an^ bem ^rtüel 22 ber (Sa^nng für hen ^öllerbnnb ergebenben $8er|3flid)=

tungen angenommen l^at, in bem eine ööllig abh)eid)enbe to^Iegnng biefer SSe--

ftintnmng vertreten tüirb. ^er S3erid)t t)erfnd)t nad^pmeifen, ba^ bie ^eftimmung ber

DJ^anbatarmäc^te unb bie ^Ibgrengnng ber äl^anbat^gebiete an§fd^Iiep(^ ©ad^e ber

alliierten unb affogiierten §anptmäd)te fei. @r befd^ränlt fid^ bar^

anf, für ben S5öl!erbnnb, b. ^. für hen S^öüerbnnb^rat, bie rein formate gim!tion ber

D^otifigiernng ber SJianbat^erteilnng an hcn einen ober anbern (Staat in ^nf^rud^ gu

nehmen, ^abei ftü^t er fid) ^anptföd^lii^ anf bie ^rtüel 118 nnb 119 beg griebengöer=

traget t)on ^erfailleg, in benen ®entfd)Ianb gngunften ber gan^tmäi^te anf alle feine

9f^ed)te unb 5Inf|)rüd)e bepglid^ feiner überfeeifc^en S3efi^nngen öergid^tet unb fid)

anwerben! t)erpflidE)tet, bie öon hen §auptmäd)ten, gegebenenfalB im (Sinüerftänbniö

mit britten 9J^äc^ten, gu treffenben 9}^apa!)men pr Siegelung ber fid^ au^ bem SSerjid^t

ergebenben ^-olgen anperiennen unb gutp^ei^en. Qnbeffen vermögen bie S3eftim*

nmngen beg grieben§t)ertrage§ eine öon ber oben bargelegten beutfd^en ^uffaffung ab*

löeic^enbe ^(uglegung be§ ^rtüel^ 22 ber 6a^ung nid^t p ted^tfertigen. ^adj bem
gangen ^itf^tumen^ang !ann ber @inn biefer S3eftimmungen nur ber fein, ba§ bie

aHiierten unb affoperten §au)3tmäd^te bie (Sd^u|gebiete bi^guriSrnennungber
SP^anbatare a\§> S^reu^änbler befi^en follen. (Sine berartige vorläufige Siege*

lung tvax nottpenbig, tt)eil bie (5d^u|gebiete fonft t)om 3eit))un!t be§ ^n!rafttreten§ be§

grieben^öertrageg an bi§ pm 3^ttpun!t ber Ernennung ber 9}ianbatare f)errenIo^ ge=

tüefen it)ären. ^n biefer §infidf)t !önnte bie ^Ibtretung ber genannten S9efi|ungen an bie

§au^tmöc^te mit ber im 5(rti!el 100 beg ^erfailler ^ertrageg öorgefel^enen Abtretung

be§ @ebiet§ t)on SD a n p g öerglidien U)erben. Übrigen^ tx)irb an$f in ber auf bie Söe-

mer!ungen ber beutfdien griebenSbelegation gu ben grieben^bebingungen erteilten

^Intmort t)om 16, ^uni 1919 au§brüdli(| beftötigt, ba§ bie öorgefe^ene Abtretung ber

(5)ebiete an bie alliierten unb affogiierten §auptmäd^te nxdji ba§ 9^ed)t biefer ^aupt--

mälzte pr (Ernennung ber SD^anbatare in fid) fd^lie^en fplle. S§ !^ei^t in ben ^u^fü^rungen
pm 3(bfd^nitt 4 be§ grieben^öertraget unter '^x, 3 beg tottt)ortfd^reiben§ t)on ien

9?^anbatarmödsten: ,,que les fideicommissaires constitues par la Societe des Na-
tions ne tireront aucun benefice de ce fideicommis." ^iefe ^tnfid^t U) i b e r l e g t bie

in bem oben be3eid)neten ^erid^t be§ SSöl!erbunb§rat§ pm ^u§brud gebrad^te 3J2einung,

nac^ ber bie §auptmäd^te, al§ fie bie grieben^bebingimgen abfaßten, bie ^bfid^t gehabt

I)ätten, fid) felbft ha^ 3fled)t, bie 9J^anbatare p beftimmen, beiplegen. 5lber felbft an-

genommen, fie ]^ ä 1 1 e n biefe ^bfid)t gehabt, fo l)ätte fid) bod^ l^ierburd^ bie Sfled^t^loge

in feiner Steife geönbert. 2)enn grunbfä^lid^ !ann man bei ^uölegung eineö inter*

nationalen S^ertrage^ ben ^bfid^ten e i n e § ber öertragfd^liegenben ^eile nur infotüeit

irgenbeine S3ebeutung per!ennen, al§ biefe ^bfidf)ten entmeber auSbrüdlid^ ober folge-

runggtüeife in ben 33eftimmungen beg genannten SSertrage^ aulgefpro(^en iüorben finb.

ßiernac^ !ann bie Aufgabe ber alliierten unb affoperten §au|3tmädf)te nur barin be-

fte^^en, alle SJJapa'^men §u treffen, um bie fa^ung^gemä^e ^urd^fül)rung be§ DJianbat-

ft)ftemg gu fidlem. '4

$infid)tlid) ber geftfe^nng ber 9}2anbat§bebingungen vertritt ber ermähnte S3eri(^t

bie 9}?einung, ha^ unter hen Sunbe^mitgliebern im @inne be^ 5lbfa^e§ 8 be§ ^rtüelg 22

nidl)t bie S3unbe^öerfammlung, fonbern bie (Signatarmä(^te be§ ^'^ieben§öertrage§ t)on

^erfaille^, fo'n:)eit fie 9[fiitglieber be^ ^nnhe^ feien, öerftanben tperben müßten, ^iefe



^^405

^ugfc^üe^ung ber am Kriege n i rf) t beteiligt getDefenen S3unbegmitglieber entbehrt

jeber S3egrünbung. ^er S3eri(f)t begeicfinet fogar ein Übereinfommen unter 3J^ittt)ir!ung

aller ©ignatarmärfjte megen it)rer großen Qd^l alg un^ra!tif(f). ®er SSöüerbunbgrat,

ber mangels eineg \o\djen Übereinfomnien^ pftönbig tpöre, fc^eint be^^alb baöon W)--

ftanb genommen gu !^aben, bie geftje^ung ber ^ebingungen felbft üorgunefimen, unb
entf(f)ieben §u f)aben, fie au^ ben §änben ber Hauptmächte entgegenpne^men. ^iefe

le^teren mürben alfo ben SSöÜerbunb^rat üor eine öoKenbete ^atfad)e ftellen, fo ba^ er

fi(l) feinerfeitg auf bie S^otifi^ierung ber 3J^anbat§bebingungen an bie Wanhaiaxe he-

f(f)rän!en iönnte. ^urc^ ein foM}e§ SSerfal^ren tt)ürbe aber ber 9^at bie i!)m im ^bfa^ 8

auferlegte ^fli(f)t offenfic^tlid^ öerlel^en. ^er 9Rat mill ferner bie SD^itglieber ber Tlaxi"

batgfommiffion berufen, tüö^renb biefe 5tufgabe, rt)ie oben bargelegt tnurbe, ber S3unbe§'

öerfammlung §u!ommt. ^ie t)on if|m für bie ^ufammenfe^ung ber ^ommiffion aufge*

ftellten 9f^irf)tlinien feigen t)or, ba^ jebe 50^anbatarmad)t a(§ foId)e einen SSertreter erhält

unb ha^ eine bie ßci^t biefer 6taat§t)ertreter überfteigenbe ßat)! öon 3JiitgIiebern $rit)at*

perfonen fein follten, bie anbern Staaten angel^ören. ^agu ift p bemer!en, ha'i^ ein

foId)e§ @t)ftem eine gtt)ecfentf)3rerf)enbe ®ef(^äft§fü^rung au^ ber ^ommiffion in ^rage

ftellen tüürbe, ba bie SSertreter ber Tlanhaiaxe al§intereffiert gelten müßten unb
bie pxi'oaien 9J?itgIieber i^ren stimmen mdjt ha^ ®ett)icf)t öon (Staat^öertretern

geben üjnnten. ^ie^ tt)ürbe fi(f) au(f) bann nirf)t änbern, tvenn im einzelnen galle ber

S^ertreter be§ Staate^, beffen 90?anbat in grage ftef)t, t)om ©timmred^t au^ge*

fd^Ioffen tt)irb.

3. ^m ganzen betrarf)tet läuft bie öom SSöÜerbunb^rat in 5(ugfi(f)t genommene
9f^egelung auf eine na^ep ööÜige ^ugfd)altung ber S3unbe§öerfammlung, auf eine rein

formale 3J?itmtr!ung beg 9flate§ unb fomit auf eine @nt!räftungber^öl!er*
bunb^lontroUe l^inaug. ^amit mürbe \)a§> a)Zanbat§ft)ftem gum bloßen ©c^ein;

in SSirllic^feit mürbe eine 5(nnejion berede maligenbeutfrf)en@(f)u^'
gebiete gemä§ einerüonbengau^tmäc^tenöorgenommenen
ä^erteilung vorliegen, ^ie beutfd^e S^egierung mü^te eine berartige Söfung ber

^olonialfrage aU eine

^erlej^ung be§ g-rieben^öertrageg 'oon SSerfaiHeg.
anfef)en, ber bie S[^ö(!erbunbgfa|ung aU einen integrierenben S5eftanbtei( entl^ält. (Sie

I)at nid)t nur ba^ formale '^ed)t, fonbern auc^ ein fe^^r mefentlid)eg |3 r a ! t i f c^ e ^

^ntereffe, einer foli^en SSerle^ung öorgubeugen. ^eutfcf)lanb]^atba§Üle(^t,
änfprud^barauf5uerl^eben,ba5e§5ugegebener3^itbeiber
enbgültigen Vergebung ber SJ^anbate für bie Kolonien gu*
ge^ogenmirb. ^ie beutfc^e 9f?egierung !ann \id) nii^t an ber grage be^intereffieren,

melcfje ©teile für bie ^[^erteilung ber Tlanhaic ^uftänbig ift unb in meli^er SSeife bie SSe*

bingungen ber Manbat§au§übung feftgefe^t merben. ^ie beutf(^e 9^egierung ri(i)tet

an bie S3unbe§t)erfammlung be§ S3öl!erbunbeö bie S3itte, i^rerfeit^ in eine (Erörterung

ber grage ber ^olonialmanbate einzutreten unb für eine bem SBortlaut unb bem ©eift

entfpred^enbe 5(u§fü^rung be§ ^rti!el§ 22 ber ©a^ung ©orge gu tragen, gür hen gall,

ha'^ biefer ^ppeü o ^ n e Erfolg bleiben foKte, legt fie bereite ie^t feierlic^eSSer*
m a !^ r u n g gegen bie SSerle^ung be§ genannten ^rtüel^ ein unb erüärt, ha^ fie fid)

für alle 3^^i^ft i^^^ "iRedjte auf biefem ©ebiete öorbel^ält."

9}2it gutem ©runbe ^at bie beutfi^e ^flegierung pm ©c^Iuffe il^rer ^enlfc^rift für

ben gall, ha'i^ i^re S3efc^merbe ol^ne ferfotg bleiben foÜte, feierlicf)e ^ermal^rung gegen

bie ^[^erle^ung be§ ^rtüel^ 22 ber SSölferbunb^fa^nng eingelegt unb erÜärt, b a | fie
fic^ für alle 3ii'^ittxft i^r '^edji auf biefem ©ebiet t)orbet)äIt.
^n ber Xat mürbe über bie beutfc()e S3efd)merbe einfad) jur ^age^orbnung übergegangen.

^ennod) mu^ gur SRed^tgfrage abfc^Iiegenb betnerlt merben, ha^ bie beutfc^e 9fte=

gierung fomol)l mie bie beutfd)e OffentIid)!eit bem ^eutf^Ianb zugefügten kolonial'

unred)t nid^t entfernt genügenb 5(ufmer!fam!eit gemibmet ^aben. (So l^ätte 3. 93. bie



beutfcf)e 9f^egierung auf ber entf(f)eibenben Sonboner ^onferen^ Einfang Tläx^ 1921

nid)t nur ha^ Verbleiben Oberfdjlefien^ beim 2)eutf(f)en 'tÜieiij, fonbern audj bie Über*

Iragung eine§ anfe^nlid^en Ä^olonialnmnbateg an S)eutf(f)Ianb gur Vorau^fe^ung xi)xe^

^of)en ^o^tunggangeboteg an bie Entente mad^en muffen, ^ag tvax um fo nal^eliegen«

ber, al§ bie ©(^itjierigfeiten ber überfeeifd^en Ülo^ftofföerforgung für ^eutfd)tanb üon
ben (Sad)t)erftönbigen beiber Parteien öoKe SBürbigung fanben. @§ ift unter biefen

Umftänben e r ft a u n l i d^ , ba^ beutfd}erfeit§ ttjeber 9iegierung nod^ (Sad^tierftänbige

bie Sloloniaffrage an^ufdjneiben für nötig f)ielten.

b) ^ie beutfd)en Kolonien unb bie SÖSiebergutmac^ung.
©ne $8etrad^tung be§ gefamten grieben§öertrage§ tüürbe h)eit über ben 9^al^men

biefer Arbeit l^inaugge^en. gntereffenten feien au^er bem ertt)af)nten amtlichen Sßort»

(aut em)3fof)(en:

3. 3)^. ^ek)ne§, 2)ie it)irtfd)aftli(^en folgen be§ grieben§t)ertrage§, 9}^ünd)en,

Wunder unb §umbIot 1920. ^aul ßeutmein, 2Seltmrtfd)aft§!amt)f ber 9^a=

tionen. 2d\)m, ^. ^. ©lödner 1921.

§ier befd)äftigt un§ lebiglic^ ha^ ^olonialproblem im 3ufammenl)ange mit ber SBieber»

gutmac^ung. ^i^^äd^ft \^^ l^iergu bemer!t, ba^ ber berühmte ^ei)ne§ lüo^I über bie

euro^äifd)e ©efamtlage iDeitbüdenb unb geredjt urteilt, inbeffen über bie lotoniale

grage fo gut it)ie ganj l^intüeggel^t. (S§ ift bie^ umfo bemerfen^merter, aB tüir nod^ fe^en

werben, mie (SngTanb in biefer S3e3ie^ung fid) ben Sötüenanteil an ^iegggetüinn an«

geeignet l^at. ^et)ne§ j(^eint bie ^olonialfrage nad) bem $8erluft ber beutf^en Kolonien

aU abgefd)toffen gu betrad^ten. ^uc^ bie Gebietsabtretungen in (Suropa, inSbefonbere

(Slfa^'ßotl^ringen, l^ält er für berechtigt, ßebiglid^ ha^ ingmifd^en burd^ 5Ibftimmung in

ber %ai bei ^eutfc^Ianb verbliebene Dberfd^lefien foll nad^ il^m 2)eutfd)Ianb, ha tt)irt»

fd^aftlid^ fälliger aU ^olen, ol^ne ^bftimmung belaffen tt)erben. ®ie§ mu^ berüd»

fid)tigt iDerben, tpenn man feine geftfe^ungen ber beutfd^en 3a^Iung§t)er)3f(id)tungen

oon 40 SJJiüiarben unöeräinSlid^en ©olbmar! mit bem belannten beutfd)en Angebot in

1919 öon 100 TOlUarben ©olbmar! in S5ergleid) fe^t. Qu Unred^t finb bem Urfjeber

biefeS 5(ngebote§, SSernl^arb SDernburg, im eigenen Sanbe fd^tüere S5orh?ürfe er*

mad^fen. ^ernburg !)atte unter !(uger ^Berufung auf bie t)on ben Gegnern it)enigften§

als gütion aufredf|tert)a(tenen 14 ^un!te fein Angebot an bie ftrenge Qnnel^altung ber

14 $un!te ge!nü:pft. darüber IjinauS l^atte er öolüommene llnt)erlepar!eit beS euro»

päifd)en ^eutfd^tanb verlangt. (Sntfpred)enb ben 14 fünften fielen nad^ bem ^ernburg»

fd^en 5lngebot bie Kolonien bebingungSloS an ^eutfd)Ianb gurüd. §iernadf) mu^te

nod^ bie ^riegSgefe^gebung unöerpglid^ au^er ^raft treten unb bie (Sd^äbigungen

burd^ ^riegSeingriffe foUten nad) bem ©runbfa^ ber Gegenfeitig!eit be^anbelt tüerben.

^ie (Sntfd^äbigungSfumme t)on 100 SJ^illiarben foHte ^inSfrei fein, fid^ eötl. auf

80 '^a^xe verteilen unb enblii^ foüten auf obige (Summe ber SBert fämtUd^er TOiefe«

rungen auf Grunb beS SßaffenftillftanbSvertrageS gutgefdjrieben njerben.

^ud^ ^et)neS ^at vorgefd^Iagen, bie abgelieferten beutfd^en Gegeniuerte von ber

Gefamtfumme von 40 Golbmilliarben abgugie^en unb bie abgugSfäl^ige (Summe auf

10 GolbmilUarben abgerunbet. (Sinen 5(n{)alt für biefe S5ered)nung gibt feine geft»

fe^ung be§ SBerteS ber beutfd^en §anbeISf(otte mit 2,4 TOttiarben Tlaü, b. 1^. ^3ro Xonne
ein (Stoffmert von 600 ä^ar!. (Sd^on f)ier ^eigt fid^ bie viel pi niebrige ^öetoertung ber

beutfd^en GegentDerte. SSerbenbe Anlagen tok bie §anbe(SfIotte burften feineStoegS

nad^ bem SJJaterialtvert, fonbern mußten nadf) bem Sf^u^ungStvert bered^net iverben.

äöir erl^alten l^iernad) folgenbe 3^^^^^ (^^ $!)ii((iarben Golbmar!):

^ö^rlid^er Überfd^ufe ber engüfd^en §anbelSfIotte in ben legten griebenSial^ren

lt. amtlid^er S3eredf)nung 1,6

^(Ilgemeine @d^ö|ung ber beutfdjen Überfd)üffe l^iernad) für biefen 3^itraum 0,4

heutige Überfd)u^fd)ö^ung 0,8
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©ne bauernbe ^urd^fcfinitt^öerginfung öon 5 ^ro^ent nad^ ^bgug aller W)-

fdfjreibungen unb "[Hürflagen gerechnet ttJürbe fid) ber 20 fac^e ^apitattoert

ergeben 16,0*)

(5g fei l^ter gleiif) bemerft, ba^ bie ©egentüart^jaT^len ber ^a^re 1920/21 a(§ ma^*
gebenb gerecfinet tüerben muffen, tPtll man überl^anpt eine ©mnblage für bie ^bfcf)ä^nng

beg ^apitaltoerteg gewinnen, ©e^en boc^ and^ nnfere ©egner bei i^^rer ©efamtforberung
üon 226 TOIüarben ©olbmar! bie t)on il^nen für bie t)entige ßeit aB rid)tig erachteten

SBerte ein.

^toeifettog ift ber 9^n^nng§tt)ert be^ beutfc^en ^oIonialreicf)eg nngleicf) fdjtüerer

gu bered)nen al§ ber ber §anbel§fIotte. 2)en beften ^nl^alt bietet bie toirtfcfiaftUd^e

fentrt)idlnng§fä^ig!eit. 9^nn finb bie Kenner giemlid) barüber einig, ba^ ha^ bentfd^e

^oloniatreid^ bei nngeftörter friebli(f)er SBeiterenttpidInng etrtja in 1920 ben gefamten

beutfd^en S3ebarf an tropifd^en Olfrüdf)ten f)ätte heden !önnen. ^er ^or!rieg§bebarf

ftellte firf) gnte^t anf tüenigften^ 500 TOlIionen ©olbmar!. ^a e§ fid^ bei ben n)irf)tigften

Olfrüct)ten, ber Olpalme nnb ^o!o§|)alme, nm ^anerfnltnren l^anbelt, !önnte auä) ijm
mieber ber 20 fad^e ^ai^italmert einer ftönbigen 5 progentigen SSer^infnng, olfo 10 ©olb»

milliarben, eingefe^t iDerben. S3ei anberen mef)r fpeMatiöen ^olonialergengniffen, \vk
diamanten, ^autfd^n!, ^p\ex, $^o§p^te, ober Qal^reg^robnlten, tüie ^öanmtüoKe,

mü^te man hei ber S3ered^nnng be§ ^a):)ita(tt)erteg allerbingg S3örfen!nrfe gngmnbe
äu legen fnrf)en. ^n jebem galle inirb niemanb eine ©efamtfd^ö^nng ber übrigen @r»

traggfä^igleit ber beutfd^en Kolonien t)on mnb 20 3J^illiarben ©olbmar! alg gn niebrig

erad^ten. ©dljlie^licl} unb al§ tüid^tigfter gaftor ber beutf(f)en ^olonialn?irtftf)aft feien

bie angeborenen errt)äl)nt. S5on 15 SJiillionen farbiger beutfd^er ^olonialbeüölferung

lönnen nad^ 30 iä^riger (Srfal^rung menigfteng 12 9}^illionen al^ l^eröorragenb arbeite»

fällig unb in tüad^fenbem Tla^e fteuerfröftig eingefd^ö^t irerben. @o gut e§> in (Suropa

übli^ ift, Steuern unb SSolf^öermögen unb berglei(f)en ginangbered^nungen auf hen

^opf ber S3eööl!erung öorpnel^men, fo !önnte aud^ ein Steuertüert für eine arbeite*

fräftige eingeborene SeööÜerung feftgeftellt werben. Qn obigen ©d^ä^ungen treten nun
uod^ bie Sßerte für Q^^obilien aller %xi, fotDie bie Anlagen n)erbenber Statur, n)ie

^fenbal^nen, §afenanlagen, ©tra^enbauten, ^ofteinrid^tungen ufto. Um ben (Sinbrud

einer p l^o^en ©efamteinfc^ä^ung be§ beutfd^en ^olonialreid^eö ju öermeiben, fei bie

einfd^lieplid^ ber fe^r l^o'^en ^Beträge für bie eben genannten ^mponberabilien unb ^n»
lagen bi^l^er entftanbene ©efamtfumme auf 60 3}^illiarben Tlaxl befd^rönft.

Ergeben fid^ fomit auf ©runb öorfid^tiger ©rlüögungen allein für bie beutfi^e

§anbel§flotte 16, für ba^ beutfd^e ^olonialreid^ 60 ©olbmilliarben, fo bürften bei §in»

gufügung ber p ermittelnben ©ummen für bie gmang^tüeife in ^uro|3a abgetretenen

©ebiete, für bie geraubten Unterfeelabel, für bie gorberungen an bie frül^eren SSer*

bünbeten, bie ^etjne^ alle in 10 (S^olbmilliarben ijereinigt, nid)t biefe läd^erlid)e Summe,
fonbern 100 ©olbmilliarben aU tt>ir!li(^er ^Innöl^erunggtüert eingefe^t Ujerben. (S§

t)erfte]^t fid| inbeffen, ba^ ^eutfd^lanb für feine Summe feine unöeräu^erlid^en 9^ed^te

freiwillig preisgibt.

c) koloniale S5efi^t)erfd^iebungen.
Dbtt)o]^l für S)eutfd^lanb bie ^öeftimmungen ber S3öl!erbunb§fa^ung al§ ^nl^alt^*

punft jum SÖieberertüerb eineg angemeffenen beutfdjen ^olonialreic^eg ma^gebenb
bleiben muffen, finb bod^ praltifd^ unfere Kolonien 3unäd)ft in ben S3efi^ ber Entente

) Oötgc SBcrec^nung mufetc angcftd^t^ ber ungeheuren 33erfc^tebcn§eit ber ßage ber großen
unb fteincn 9?eebcrcieu auf einer foliben 9fienten6afi)g ootgenommen roerben SDie gonj großen
ptccbereien, lote ^apag unb ß(ot)b, bie einen riefigen Slpparat ju unterhalten ^aben, !önnen \id)

infolge ber üieten 33etriebg^emmungen ^.Qttaum üer5tnfen. 3(llerbing§ finb biefe Hemmungen fünft»
Iid)er ^f^atur unb man fönntc luo^l bie 33erl)ältntffe ber blü^enben cnglifc^en 9icebcrcicn gugrunbe
legen, kleine beutfc^e Sftcebcrcien erzielen je^t fcfjon ^Ricfengewinne. iie ^^len^burgcr 3fleeberei

fjot 1920 mit nur 2 ©c^iffen 200 7o ^ioibenbe erhielt unb befi^t barüber §inau§ baö tjiclfac^e

bc§ SlftienfapitaU aU S3an!gut^a6cn.
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übergegangen. Unter ^in^üeig auf bie SiklÜarte auf ©eite 354 öerteitt fid} ber geraubte

beutfc^e ^olonialbefi^ unter ben äRitgliebern ber Entente tüie folgt:

g r a n ! r e i d] erl)ält jtuei drittel Xogo§ unb ^tnar hen öftltd)en %ti\, faft ganj

Kamerun mit ^u^na^me eine§ ungefähr 30 000 qkm betragenben norbmeftU^en ©renj»

ftreifeng, ber an ©nglanb fällt. (Sl gett)innt foniit runb 800 000 qkm mit 4 bi§ 5 TOlUonen

(Sintüo^nern.

©rojsbritannien erhält ein drittel 2^ogo§ (meftlid^er Sleil, runb 30 000 qkm)

runb 30000 qkm 9^orbtx)eftfamerun§, gan^ ©übrt)eftafri!a, Dftafrila mit 5Iu§na^me ber

an S3elgien faüenben $rot)ingen 9^uanba unb Urunbi, ä)eutfd)'9f^euguinea, S3i^marrf'

^(rd)ipel, ©alomoninfeln unb ®amoa. ^n^gefamt er!)ält (Snglanb ein ©ebiet öon über

2 SJ^ilUonen qkm mit runb 8 3}^i((ionen ©inttjol^nern (viermal ha^ heutige ^eutfd^e 9^eid^).

$8 e l g i e n er'^ält bie bid)tbet)öl!erten oftafri!anifd)en $rot)in5en Sf^uanba unb

Urunbi mit nur 60 000 qkm, aber ber ftattlid)en S3ett)ot)ner5al^I t)on 3V2 ^t§ 4 TOHionen.

3 a p a n erhält bie Waxianen, ^atauinfeln, Carolinen unb SJ^arf^aHinfetn mit

einem gläd)enraum öon tpenigen STaufenb qkm unb 20 bi§ 25 000 (Sintt)oi)nern. §ierbei

ift iebo^ p berüdfi(^tigen, ba^ ^apan felbft überreich an geeigneten ^rbeit§!räften für

biefe ©ebiete ift, eine tt)id)tige ftrategifdie S3afig unb reiche $:^ogj:)^atfd)ä^e mit biefeu

^nfelgrup|3en getüinnt. ©ier^u !ommt nod) ha^ $ad)tgebiet ^fingtau mit 550 qkm
giädienraum unb runb 200 000 S3ett)o^ern.

Sie ^bereinigten <Staaten beaufdruckten gunöc^ft leinen 5(nteil am
beutfd)en ^olonialbefi^, l^aben inbeffeu f^öterl)in bie ftrategifc^ U)id)tige gnfel ^ap

ton ^apan beanfl^ruc^t.

Tili biefeu ^öefi^üerfi^iebungen finb aber bie lolonialen (Eroberungen gran!reid^§

unb ©nglanbg !eine§tt)eg§ beenbet. S3eibe ^ädjie ^aben fid^ öielmej^r ben größten Xeil

ber Mrlei angeeignet, ^uf granlreic^ entfiel |ierbei lebigüd^ @l)rien, tüo^I mit Md*
fid^t auf bie i:^m betüiUigte euro^^äifd) !ontinentaIe SSorma^tftellung (s. 35. ßlfafe*

£ot:^ringen, $oten) unb ^tpar o^ne ^aläftina, b. ^. ein ©ebiet t)on runb 200 000 qkm
mit etmag über 2 SOällionen S3en)o^ern. ©g ift tt)irtfd)aftli^ fe^r entiDidlung^fä^ig,

aber gegen bie freif)eitgliebenbe S9et)öl!erung fd)tt)er p be^^aupten.

(Snglanb nat)m fid^ ha^ öiel frieblid)ere $aläftina, ein !Ieine§ unb bid)t beööÜerteä

Gebiet t)on 27 000 qkm mit runb 600 000 Sßetüol^nern \otv\e 9]^efo))otamien mit 250

big 300 000 qkm unb runb 2 TOIUonen S3ett)o:^nern, unb 5lrabien mit runb 3 TOHionen

qkm giädjenraum, baöon allerbing» ber größte Zeü Sßüfte, mit 3 72 ^J^iHionen S3e*

tüol^nern. ©d^üepd^ eignete fid^ Großbritannien bie (Sd^u^^errfd^aft über ^erfien mit

runb 1,6 SJ^illionen qkm unb faft 10 TOIüonen (Sintr)oI)nern an.

Unter S3egugna^me auf bie am (Bdjlu^ beg SSer!e§ gegebenen Tabellen feien auf

©runb obiger Ermittlungen fotgenbe SSergleid^^jal^Ien für bie neuefte loloniale ©nt=

tüidlung (Snglanb^ unb gran!reid^g gegeben:

Sn TOlIionen: Größe qkm S5et)öl!erung Größe qkm S5et)öl!erung

1913 1920

Großbritannien 33 400 38 440

gran!reid^ 11,5 56 12,5 55-60
'^

3ur Erläuterung ber jute^t genannten S3et)öl!erung§jiffern fei bemer!t, ha^ bie

Ziffern für ha^ S3ritif^e Empire „@tateg Wan'^ ?)ear'$ßoo! 1920" entnommen ift, o^ne

S3erüdfid)tigung $erfien§. @ort)eit ber Söeüölferung^sutüai^g nid)t ^iegggetüinn he-

trifft, beru^^t er auf ber natürlichen SSermef)mng beö ungef)euren betriebfamen ^eid^eg.

Sie fran5öfifd)e ^olonialbeüöüerung f)ätte fid^ normalertoeife auf 62 TOIIionen öep

meieren muffen. Ser iebeg Tla% überfteigenbe SSerbraud^ t)on Eingeborenen in euro*

päif(^en gelbjügen fotpie bie baburc^ i)ert)orgerufenen fd)tt)eren 5(ufftänbe Robert aber

in ber glüifd^enseit einen S3et)öl!erung§rüdgang t)on mehreren äRiÜionen im frangö*

fif^en ^olonialreid) l^erbeigefüi^rt.

5tuf Grunb ber in hen öorfte^enben brei 5(bfd^nitten gegebenen Satfa^en feien

im fülgenben Kapitel bie iT?eIt|)oUtifc^en Folgerungen gebogen.



HI. Oleue toeltpoUtifc^e ^Probleme.

^u§ öorfte^eubeii 33etmd)tuixgen ergibt (id) o^ne 3Biberrebe ba§ öorfäufige ^u§'

fcf)elben ^eutfc^Ianb.^ au§ beiii n)eItt>olitifd)en ^ettbettjerb. Sßeld)e ber ©iegerftaaten

j^aben nun in erfter ßinie fein (Srbe angetreten? Ü^ein üom ©tanbpunft be§ über}eeijcf)en

unb europäifi^en Sanbgeipinne^^ betrachtet, muffen ^nglanb unb granlreic^ a(^ erfte

(Sieger be^eidinet tnerben. Wit n)eItn)irtf(^aft§poütifd)en ga!toren umfaffenb ht-

trad^tet, fc^neiben jeboc^ bie bereinigten Staaten, ga^an unb (gnglanb am beften ab.

^^om tüelttpirtfi^aftüdien «Stanb^unlt aug gefe^en finb fogar bie bereinigten Staaten

\\\\ii 'j^a'^axi bie erften Sieger. SSon biefen beiben tüiebemm fd)neiben tro^ ftär!erer

^tieggbeteiügung bie S^erein igten Staaten !raft i^re§ natürlidien Si^mer^

gett)i(^te§ am günftigften ab. ^en beften S3ett)eig hierfür liefert bie öerfd^iebene (gut*

tpidlung ber Sßelt^anbel^tonnage ber brei Siegerftaaten t)or unb nac^ bem Sßelt!riege.

2)ie Snttüidlung öolhog fid) tt)ie folgt:

3n 1000 S3r.='9leg.«St.

guni 1914 Suni 1920

©roPritannien 18 892 18111

SSereinigte Staaten (©od)feefd)iffe) 2 027 12 406

Sapan 1708 2 996

^apan l^at bamit auc^ gran!reid} überholt, \ia^ tro^ ftarfer Butüenbung geraubter

beutfdier §anbel^f(^iffe nur t)on runb 1900 auf 2900 %. ftieg. ^eutfd)lanb erlebte t)on

feinem §ö^ftftanb üon über 5 100 ST. ^uU 1914 ben öernic^tenben Stur^ auf runb

400 %.
Sf^ac^ öorftel^enber ^uffteüung finb bie ^bereinigten Staaten burd) ben 3ßelt!rieg

iSnglanb ein öiel gefä^rlid^erer §anbeIg!on!urrent getüorben, a(§ ^eutfd)Ianb jemals

tpar. @rrt)ägt man ferner bie ungeheure ©rö^e ber Union (9 5!}^iÜionen qkm, b. ^. bei--

na:^e gang ^uro|)a), feine natürliche S^orl^errfcfjaft an SÖaummolle, ^u|3fer, (Srböl, ^Vidtx,

in meli^en $robu!ten ®eutfd)lanb, abgefel)en üom '^udtx, niemals auf bem SBeltmarlt

eine ^olle freite, fo erfd^eint bie Stellung ^meri!a§ noc^ bebeutenber. Sein unge»

l^eurer ^fleic^tum f^lie^lic^ an ßeben^mitteln aller %xi, feine unerfd)ö^flic^en ^o^len*

unb (^ifenlager laffen bie ^bereinigten Staaten bei planmäßiger to^nu^ung feiner

Sc^ä^e nad) bem @efe| ber SSirtf(^aftli(^!eit gerabe^u al§ bie 2ßelttoirtfc^aft§mac^t

ber ^ufunft erfcf)einen.

dnglanb^ natürlicher 33efi^ an ^o^le unb (gifen, bie 9iof)ftoffprobu!tion feiner

!olonialen §auptlänber tüie

Sgt))3ten — S3aumtt)olle,

Dftinbien — S3aumtt)olle, ^autfd^u!, 9leig,

Sübafrüa — @olb, 2)iamanten,

Sritifd^^SSeftafrüa — Ol]:)alme, ta!ao,

^uftrolien unb ^anaba — betreibe, gleifd), S[Bolle

laffen eg freilief) öon htn ^bereinigten Staaten in üieler §infid)t unabhängig, in anberev

im 33efi^ üon entfpred)enben ©egentüerten erfd)einen. gmmer^in finb bie ^bereinigten

Staaten, alleg in allem genommen, bennod) beffer ht\)0i6:){. ©nmal genießen fie ben

^orpg, fämtlic^e 2ßeltrt)irtfcf)aft§!räfte im eigenen Sanbe felbft (^uba eingerechnet),

gu bereinigen unb gum anberen nehmen feine tpic^tigften 3}ionopolerjeugniffe lüic

S3aummolle, Tupfer unb (Srböl in ber @egenrt)art unb näd^ften ßii'^iii^ft bitten melttDirt^

fcf)aftlic^ !^öl)eren 9lang ein al§ bie englifcfien ©egenrtjerte. So blieb (Snglanb freilid)

nid^tg anbereg übrig, al§ fein Sfiiefenreic^ no(^ tüeiter gn^erf^ @eh)innung il)m noc^ fehlen

=

ber ßrgeugungggebiete gu vergrößern. Solide (Srgeugung^gebiete ^at e§ fid) bann aud)

mit Sübtüeftafrüa (^l^fer, diamanten), ^eutfd)*Dftafri!a (S3aumtüolle), SD^efopo^

tamien unb $erfien ((Srböl) gefc^idt anzueignen gertjußt.

tiefer Sanbgetpinn ift um fo bebeutfamer, al§ iSnglanb mit Dftafrüa, Arabien,

9}iefo|)otamien unb ^erfien fein löngft erftrebteg '^k\, bie unumfc^rän!te Se^errfdiung



be^ 3tibifd)en D^ean^ ^u gewinnen, erretcf)t f)at. Sßieberum unter §tntt)et§ auf bie
^löelthrte (©. 354) ergibt fid) fotgenbeg S3ilb. ^tuger (Snglanb finb am 3nbi}d)en D^ean
nur nod) üertreten g-ranlreic^ mit ber §au|.)tbefi^ung äJ^abaga^lar, Portugal mit $ortu-
giefijc^'Oftafrüa, Italien mit ©omalilanb unb bie ^ieberlanbe mit ben großen ©unba*^^

infein, ©otüol)! 9}^abaga§!ar tvk 3taHenifd)*@omaIi f^^ielen tüeltmirtfd^aft^l^olitifd)-

feine 9f?oI(e. Portugal ift fd)on feit ^al^rf)unberten (SJlet^ent)ertrag t)on 1703), tüie

allgemein befannt unb burd) bie (Sreigniffe beg 2öelt!riege§ öon neuem erl^ärtet, ein

englifd)er ©c^u^ftaat. ^amit !ann ha^ tt)id)tige $ortugiefifc^»Dftafri!a mit feinen
präd)tigen §äfen Sourenco Tlaxqne^ unb SBet)ra al§ englifd^eg §errfd)aft§gebiet be-
trad)tet tüerben. ®ag ^erl^alten ber S^ieberlanbe im 2öelt!riege l^at betüiefen, ha^ biefer
öon ben engtifd^en Kanonen bire!t bebrol^te @taat ebenfalls t)on (Snglanb in f)ol^em

aj^age abl^öngig ift. ©leidigeitig in il^rem Monialbefi^ t)on gapan bebro^t, em^finben
bie ^f^ieberlanbe bie S^ottpenbigfeit, noc^ befonber^ bie greunbfd)aft mit (Snglanb p
pflegen unb im galle eineg ^Ingriffg ^apan^ auf 9^ieberlänbifd)=^^bien @^u| ber

(Snglanb gu fu(^en. 2)urd) biefen Umftanb unb hmd) feine ^olonialeroberungen im
SSeltfriege l^at (Snglanb bie Waä)i über ben 3nbifd)en O^ean fo feft in ber §anb, tüie

einft hie 9lömer über ha^ TOttelmeer.

3 a :p a n t)at burd) ben Sßelt!rieg n)eiter^in an ©influ^ im stillen Dgean ge-

wonnen. @(^on im Januar 1915 trat eö mit in 21 fünften formulierten gorberungen
an ei^ina l^eran, hie in einer tpirtfc^aftgpolitifdjen ^uffid^t über ha^ 9liefenrei(^ gipfelten.

(Snglanb unb ben bereinigten Staaten gelang el ^tvax, bie Wo^ abfid^tlid) übertriebenen

japanifdien gorberungen l)erabpbrüden, iebod) nur auf ha§> Tla^, ba§ fi(| ^apan tvaijx-

fd^einlid) t)on öornl^erein gefegt l^atte. Qu jebem galle l^at ^apan im grieben bon SSer-

failleö ha§ S)eutfc^lanb abgenommene $ad}tgebiet öon ^iautfd)au famt ber ©diantung»
bal^n bef)auptet unb bie ^roöin^ (Sc^antung gu feiner gtxtereffenfpfiäre gemadjt. ^ie
bereinigten (Biaaien ^aben in ber ©d^antungfrage ben Mdpg t)or ^apan antreten

muffen, ^urd^ bie (SrtDerbung ber ^alauinfeln, Tlaxianen, Carolinen unb 9}^arf^ll*

infein t)at ^apan gemfferma^en einen ü^iegel gtt)ifd)en bie amerüanifd^en $8efi^ungen
$at)ai unb Carolinen gefd)oben. 9ieid)lid^ fpät, nömlicf) erft Anfang 1921, 'tjoben bie

Smerifaner einen ©nfprud) gegen bie ^öefi^nal^me ber angeblid) gu itjrem Qntereffen^

gebiet gehörigen ^nfel '^ap burd^ ^apan an hen SSöl!erbunb gerid^tet. ^er ^roteft

bürfte praftifdf) !ein anbereg Srgebni^ l^aben, al§ ben fd^roffen toeltpolitifd^en ©egeu'
fa^ ^apan unb ^meri!a in Dftafien gu t)erfd)ärfen. S)urc^ ftänbigeö ©d^üren be§ po-

titifdjen ©egenfa^eg gtüifd^en ben mel)r fonferöatiüen 9^orbc^inefen unb ben unab-
]^ängig!eit§lüfternen ©übc^inefen l^at '^apan gu feiner ^el^errfdjung ber !ot)lenreid)en

&ehiete @d^antung§, ber 9}^anbfd)urei unb ^orea§ eine ftar!e tt>irtfd^aftlid)e SSeein*^^

fluffung ber fübd^inefifdjen (Sifenlager gefügt.

^ann man fomit o^ne Übertreibung fagen, ba^ Qapang l^eutige 9}iad^tftellung in

Oftafien unb ber 6übfee il^re bi^^er gröfte §ö]^e erreid)t l^at, fo ift bennod^ biefe britte

Söeltmad^t ber ©egentüart aud^ feinerfeitg toieber bom vereinigten 5Ingelfac()fentum

bebrofjt. 9^id^t aug ^roberunggluft, fonbern au§ einem tt)elttt>irtfd^aft§politifd^en S^^^Ö
l)erau§ mu^te ^^^pan öerfud^en, bie S3obenfd)ä^e unb §auptergeugniffe beg mä^tigen
dl^ina unter feine Kontrolle p be!ommen. ©eine eigene tDeltpolitifd^e S3afig ift biet

gu fd)mal für feine h)eltrt)irtfc^aft§politifc^en ^(ufgaben. (Sifen fef)lt faft gäuälid^, ^o^e-,.

^pfer* unb S3aumtooller5eugung finb für bie fortfd)reitenbe Qnbuftrialifierung p
gering. %x (Srnäl^rung ber bidf)ten S3et)öl!erung ift in bem mit raul^en ©ebirgen erfüllten

Sanbe nidE)t §u beulen. @o l^at '^apan nad^ S^ina übergreifen unb bamit bie ©efal^r

auf fid) nehmen muffen, fid^ bei ben ftammegöermanbten Sfjinefen unbeliebt gu mad^en.

3ubem lüirb nod^ geraume 3^it vergeben, el^e e§ Qapan gelingt, bie d)inefifd^en S3oben-

fd)ä^e berartig gu mobilifieren, ha^ e§ "von ben ^bereinigten (Staaten unb bem S3ri^

tifd^en Empire rt)elttoirtfc^aftlid| unabl^öngig tr)irb. gür ben gall eineg politifd^en Qu--

fammentt)ir!eng ber beiben angelfäd)fifd^en Völler gegen '^apan ift beffen (Stellung aufg'

i)öd^fte gefäl)rbet, nad)bem eg burd) hen äufammenbrud) beg !aiferlid)en Sfiu^lanb bie
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1910 unb 1916 fo gefc^irft l^erbeigefül)rte Mrfenbectung verloren t)at. ^a^ öorläufig

nod^ Beftet)enbe englifdi'iapanifc^e ^ünbni§ !ann nur al^ @(f)einberfung gett)ertet tDerbett.

©etreu ber Begriffsbestimmung „Kolonien finb Qu^roärtige S8er*
toaUungSgebiete eines «StoateS für tt)elttt)irtfd)aftHd)e unb
tt) e 1 1 ^ H t i f rf) e ^'votdt" (6. 355), \)(xht id) ben gufammen^ängenben r u f f i *

} d) e n 9f^iefen!om]pIej in ber vorangegangenen 5lbl^anblung „^oIoniaI|3otiti! unb SBelt*

mad^tftellung" ni(i)t atS Kolonialmacht bel^anbeln lönnen. ^a inbeffen Sf^u^Ianb in

feinen ©ren^Iänbern öielfa^ mit ben gntereffen t)on Koloniallänbem gufammenftöfet,

follen i^m ^ier einige SBorte getoibmet werben. ®er urfprünglirf)e SDrang 9lu^Ianb§,

als Srfa^ für ben fe^Ienben ^nf(f)Iu6 an bie n)eftlic^en SBeltmeere eine ftar!e (SteHung

am ©tillen O^ean ^u getüinnen, ift nad^ ber feeberlage gegen "^a'^dM 1904/05 öon

einer neuen Sßeftorientierung abgelöft tporben. ^iefe mit ber ^arole „Konftantino^^er'

<im beften gu bejeii^nenbe Beilegung tüar fo ftar!, ba^ ba^inter fogar bie ©egenfö^e

gegenüber Snglanb in ^erfien unb ben inbifijen ©renglönbern gurüdtraten. @o lonnte

^nglanb 1908 ben ruffif(f)en ^ru(f auf ^nbien burc^ bie Überlaffung beS größten ^ieileS

):)on $erfien a(S Qnterejfenfpljäre bannen. '^a6) bem giifömmenbrurf), ber im SSeften

bie S3ilbung terfdjiebener üianbftaaten gur %o\<^t l^atte, entläbt ficf) ber ruffifrf)e ^uS-

bel^nungSbrang h)ieber nad;) bem Orient un^i ivoox, unterftü^t öon bem nid)t lu unter--

fd)ä^enben S^leftbeftanb ber einftigen STürfei, nac^ 9?^efopotamien, ^erfien unb SSorber--

inbien. W\i biefer S3ett)egung ift ein neuer fdjarfer ©egenfa^ gu @ng(anb öerbunben,

ber meines (SradjtenS öon ber Jetpeiligen ruffifdjen 9fIegierungSform auf lange ^t\i

unabf)ängig fein bürfte. ©nglanbS |3o(itif(^e (Strategie im SSeltlriege {)at bem 9^ationaI»

Tuffentum i^r ma^reS, einer ruffif(^en SSeltma^tfteÜung ftetS feinblid)eS ®efid)t

gegeigt unb biefeS nationale auSbreitungSbebürftige B^uffentum ift aud) unter ber ga^e
beS Bolfd)elt)iSmuS au^erorbentlid) ftar! geblieben. i)er ©turg beS S3oIfd)ett)iSmuS

bürfte mit ber ^urüdbröngung ber njeltreöolutionären bie antienglifc^en 2^^\t nur nod)

fd)ärfer l^eröortreten laffen.

SSorfte^enbe ^uSfül^rungen geben genügenb ©initjeife, nad) tpeldjer 9Rid)tung

SD eutf erlaub gtüedmäßig feine tt)eIt|3oIitifd)e Orientierung üollgiefit. S)a^ bei

dien SBedifelfäden an bem @eban!en ber 2Siebergett)innung eines angemeffenen

beutfd)en Kolonialreichs feftgel^alten trerben mu^, bebarf feiner i-oeiteren SBegrünbung

mt\)x. $8on t)orn'^erein mu^ aber baüor geit)arnt ttjerben, \ia^ ficf) bie koloniale SSe»

tüegung auf bie reftlofe Sßiebergetüinnung unferer alten Kolonien feftlegt. 5lbgefel)en

öielteid^t öon Dftafrüa ift baS beutfd^e Kolonialreid) nid)t ein Ergebnis l^Ianmö^iger

Arbeit, fonbern zufälliger @rtt)erbungen gerabe nod) freier ^eile ber (Srboberf(öc|e.

^emgemä^ tüar eS gerfplittert, entf)ielt öiel guöiel Heine unb !(einfte %t\\t unb bot mit

feinen oielen ©renken eine 9}knge überflüffiger melt^^oütifc^er SReibungSflöd^en. ®ie

engüfc^en Dominions alS felbftänbige (Staaten gered)net, grenzte baS beutfd)e Kolonial*

reid) an tüenigftenS ein ^u^enb 90^äd)te. 2Bie nachteilig baS it)eltpolitifd} tpar unb tüie

ttjenig fid) ein fold)eS Kolonialreich, inSbefonbere in feinen rt)eit entlegenen teilen, be--

l^aupten !ann, bürfte ber SSeltlrieg beit)iefen ^aben. ^ie tüeltmirtfdjaftlidje (Sutn^id-

lungSgefd)id}te ber beutfd)en Kolonien betüieS ferner, 'ba^ gro^e einfjeitlic^e Sanbmaffen
kleinen Gebieten in ber 9f?egel öorgugiefien finb. daraus ergibt fid), ia^ ein neues

beutfd)eS Kolonialreid) t)orteilI)aft möglici^ft na'^e am 9D^utterlanb gelegen, einljeitlid)

geftoltet unb in feinen S3obenf(^ä|en unb (^rgeugniffen eine toelttüirtfdjaftlicf) möglid^fte

Srgängung beS SD^utterlanbeS fein mu^. 2)amit tDöre unter 5tufgeben jeber Wadp
ftellung in ber (Bübfee ber 5Iöeg nad) bem mittleren 5(fri!a geiüiefen, n^o fid) ja aucf) ber

<^au):)tteil e!)emaligen beutfd)en Kolonialreid)eS befinbet. SSorauSgefel^t, ba^ bie Union
t)on (Sübafrüa ber beutfd)en (Sinipanberung in (Sübtpeftafrüa unter (Sr^altung beS

bortigen S)eutfd)tumS !eine (Sc^mierigfeiten entgegenfe^t, iuäre aud) auf eine Wa--

löfung ber 9lecf)te ^eutfd)lanbS an ©übttjeftafrüa i^ingumirlen. (5S öerfte^^t jid^, baf3

SDeutfd)lanb beftrebt fein muf5, ein Kolonialreich^ p erroerben, baS an ®röj3e unb Sßert

einen t)ollen (5rfa^ für baS geraubte alte Kolonialreid) bietet.



m\ä}\k^cnh fei fein 3meifel barüber gelaffen, ha\] ber m^ sunt 3Bieberertt)erb

eineg beutfd)cu toIouiQketd)eg (angmierig ift, xa\iio\e unb 5äf)e 5trbeit unter ^u^nu^ung

aller fid) bietcnben me(tpüliti|d)en SloniunÜuren erforbert. SBill !Deutfd)(anb aber

ir)eIttr»irtid)aft^po(itifd} überf)aupt mieber in bie §öf)e fontmen, fo tnu^ bie SBieber«

getpinnnng eineg H^o(oniaIreid)e§ bleibenb al§ ein .gaupt^iel be§ 9^eid)e§ betrachtet

mcrben. 33i§baI)infone§bie^lufGabeberbo^uberufenen^reife
fein, bie $^ o l !§ g e

f a m 1 1} e i t mit SSerftänbni^ für biefe I)ol^e

fi e b e n ö a n f g a b e s n b n r d) b r i n g e n.
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